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btr

ftöiiiglidicn Stegicvung ju ^otsbtim

unb bcr

SetUtt.

3olirft<tim 1886.

tyotSbam, 1886.
3u ^abcn bei ben Saifcrü^cn foftenflaltcn bcr ^rooinj unb in ©erlin.

(Preib 1 3Äarf 50 Pfennige.

(Bcr 'Preib beb aibS>abetif$cn ©a$« unb Ulamen^egifterb vom ganjen 3n(irgange beträgt 38 Pfennige.)
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(S^ronologifd^c Uebcrft^t

b er in bem bfr Äoniglilfien iRegientng

$u ^)otöbom unb bet ®tabt ©erlitt

im 3äbrf 1886

erf<$ienentn Strorbnungen unb ©efanntmacfiungtn.

Itf ürjunge n. Bit Strortnungen unb Sefanntmaibungfn ttr Sönigtiittn JSinifterien ftnb tunt brn Suipltabrn M.,

bie bt« JtöniglidKn Dbtr.prä|it>iumd bunt» bi» Suibßabtn 0. l’r., bi» tc« Jtbnigliibfn Siegierunail.präffcenten bür* bit Su<t>

Raben R. Pr., bit btt Jtdniglubtn SRcgitrung bunt ctn S'mbftjbcn K., bit bte Rönigtiibtii Stjittt-aubftbuflt« bunt bit öutbftabttt

B. A., bi» btb Sbnigli<6en polijti.ptäfibiuraij ju iPtriin Mir* bi» iöuiHabtn I*. l’r., bit b»s «MaM*»»fttUir< bt« !)in(b«.peft.amM

bunt bit Slutfiflabfn St S <1 R. I’ A
, bit btr Äaifcrliitfn Cbtr-poft-ßittfiiontn bunt bit $ud>ßabttt 0. t’. D., bit bt« Äönigliiini

Äonfijtonumi! Dtr protnnj ipranbcnbiirg bunt bic ätuebftabcn Ko., bit btä Ädufglubtn prosinpaUSibui.ReUtgiiinil btt ptobinj

Söranbtnburg bunt btn S'utbftjbrn S., bi» b»r .Rönigiiibtn faupl-fSertballung bcr «StaatiSfttulbtit unb äteiipOlebtilbfn.StettbaUung

bunt» bi» SPuitßabtn IL V. unb bcjrc. R S V„ bi» btr Äönigüibfn Äonirol» btt ©taatepapim burib bi» JPucbftab»n K. it. S. I’.,

bi» btr flöniglitbtn Birtftion b»r SHcnitnbanl für bit pronim lüranttnburg ju SStrlin bunb bi» iPutbftabtn l> il. R. H., bit btt

Röniglidbrn Zentral- Äoiumiffion für bi» prooinj SStaiibniburg burib bit ü'iidjftabcn II K., bit btr Äonigliiben proptnjial*

StcutT.Birtfiton tu SPtrlin burib bit iSmbtiabcn P St. I) bit Pti Äüniglicbtn Obcr-i'trg-amt« pi J>allt Cur* bit 8<u*tl>ibtn

O. It. bit btr Sönlgliibtn Siftnbabn- Birtftion ju Slllona bunt bi» Suibfiabtn K. H. (>. A., bit btr Rdnigliibtn tttftnbabn.

Dirtftibn tu S'ttiin bunb bit Siuibßabtn K B t). II , bit btt Rdniglitbtu tfiftubabn-Birtflton ju ®roinbtrg bunb bit »u*.
fiabrn E E L> Br, bit btr Röniglitbtn (Siltnbatn» Birtftion tu 'IVagbfbutg bunb bit Bud'ftabrn E B U M., bit btt Rönia«
litbtn SiftnbabU'Birtfticn ju (Erfurt bunb bit ilmbftabtn E. II I) E.. bit btr Rdnigiitbtn (fiftnbabu-Birtfliou ju gtanffurt a. 2Ti.

bunb bit iPudflabtn E. R i). F., bit betf furni fanbtO-Bitrfiord btt 'Probtn) söranbtnburg ju stftrlin burib bit Buibftabtn

L. U unb bit brr Jtrrlf.Su4f4iifft ent Stgttrunge. SPcjitf« poibbam bunt bit Wu*ftabtn K. A. brjritbntl.

Datum Kummer Slüif

Strorbnungen unb 3n(ialt Cer $erorbnungcn unC SSefanntmacfiungen.
bf« te<

«ml*.
©efanntma$ungen.

1

Matt». Halt«.

1882 .

3ult 13. — — ©eneralbireftion ber fiönigf. allgemeinen 22itlibeiiri8crpflfgunge>?ln<

Pall ju ©erlin, betr. bie 2lufnaf>me in bie Snflalt.

4 40/42

1888 .

Hug. 15. ffbnigl. Srebi(*3nfli(ut für Stfclefien ju ©reälau, betr. ben Umlaufs 1 8

910«. 3. 3. E. It. I)

gefünbigter 'Pfanbbricfe Littr. B. auf ©laben unb ©rjpbotpif).

Äonccrtinmg ber 4 ’/,*/, ^rieritäto» Obligationen ber fKagbeburg« 5 40/50

- 6.

M. £alber(täbter unb ©erlin * ^otbbam * Ulagcburger Sifenbajm«

©efellfcCaften-

2. R.

4, E. B. D.

Jlnpreiiliung ber 3inefd)tine 9?ci(ie IX. ju ben ^riorilätürDbligationen

Serie I
, II. unb III. ber 5Iieberfd>(efif4»fDIärfi)(Cen Cifenbajin.

öcmbcriirung ber 4 •/.•/, Ipütinger, ©erlin=Sln^aIier unb ^)a(lc>Sorau«

6 55

- 7. 5 48/40
E. ©ubtner ^rtoriiciidsDbligaiionen.

- 11. 47. R. Pr. ©erit<jfigung ber 9Ia^reeifung ber 3J?arft- jc. greife im Megierungb» 8 79
©ejtrf ^otebam für ben fKcnat December 1885.

- 13. 3. D. .1. R.

B. j

©etloofung oon Sfemenbriefen 10 98/99

- 28. 1. D. «1. R.
H. j

Jlubrti^ung »cn ßnilagung^gufttungcn über abgelöge SRemen 5 46

5Dcc. 2. 2. Ko.
u. P. Pr.

9Ia4trag ju btr bie $aro$ie ber Danfeeftr^c betr. Umpfarrung«»
Urfunbe.

2 15/16

5. 7. E. II. D.

E |
Cnottb bcS ©erlitt >?lnbaliiftben Sifenbapn* Unternehmen« für btni

6 58

ii.E.B.D.
E.

Staat unb äuffüfung btt ©trlin*anbaltifipcn ®ijtnba5m*®eiell»{

)

f«Wl-
|

10 101
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Datum
|
'Hummer etiif CcitrujaM

Serorbnungen unb 3n(a(t Der Sktorbttungen unb öefanntmatpungen.
bf« bf<

©efanntmacpungm. Matt«. Matt«.

Dcc. 10. 1. H. V. Aufruf ber burtp btt 1. ©rrloofung jut baaren Einlifung am 1 fien 1 1

3attuar 1885 gefüntigten ©taateftpulbfipeine.

- 14. 1. 1*. Pr. Slbänbcrungcn beb ©tatutb ber ^reufjifipen £ppotpcfen«äftien»Sanf 1 3/5
- 10. 1. St. S. (1.

H 1*. A j

55ojIanroeifungb--©erfepr mit ^amaii 1 5

• 10. Sönigl. Slmtbgerupt Öparlettenburg, belr bie ©erbffcmtiipung ber 1 10

Eintragungen in bab £anbelb» te. Ütcgifler.

2/3- 17. 9. 11. Pr. Die SWüHcr*3nnung ju Slngermünbe betr 1

- 17. 1. B. A @d?luft ber (leinen 3agb 1 3

- 17. 1. Ko. Uebtrfitpt ber ©Iarlini«9ß!arftpreife beb SRoggenb, wie foldjc in ben 1 9

3apren 1872 bie 1885 einf<pliefjli<b in ben Rreibflabten beb

Hegierungb « ©tjirfb ^etbbam im Durtpfcpnitt ju flehen ge«

femmen ftnb.

- 18. 7. P. Pr.. Hatptrag jum ©tatut beb „Horbflern", 3lr8eiter«93erftct;crunge<9lfiien* 3 27/29

©cfcllftpaft ju ©erlin.

- 19. 2. E. 11. I). Pofal * Srarif für bie ©eferberung non ’ ^erfanen, SHeifegcpätf unb 2 10
11 r. Junten.

- 20. 4 H. Pr. Die fipufjfrcicn Sagt auf btm ©cpieftplape bei Eummerbborf für bae 1 2
3apr 1886.

- 20. 2. St. S. .1

II P. A. j

Suetaufd) »on 'Jlcflpacfetcn mit ®refjbrilnnnicn unb 3Uanb 1 5

- 21. 1. M. Slbänbcrung ber Slnwcifung jttr Slitef ü^rinig beb Dit. III. ber Oewcrbe« 3 23
Orbnung.

- 21. 0. H Pr
n. P. Pr. j

©erleofung ren Equipagen, gerben tc. in Sbnigbbcrg t. ^ 1 2

- 21. 11. 11. Pr Darif jur Erhebung ren Ufcr«2lnlage«, tage*, flrapn« unb ©liege* 2 12/13
gelb für bie ©emtpung teb non ber ©tabigemeinbe ^otebam
evritplclen öffentlichen äblabeptapeb.

1- 21. E. 11. 1). A. Sctibertirung ber 4 ,/i% ©etlin Hamburger unb Stttona=&ieier Eifen* 7/8
babn'prioritätb^DHigatienen.

• 21. 1. L. D.
9 1.11 | 3nventar ber Sau« unb J?unjl»Denfmälcr ber ^robinj Svanbenburg\

3
4

32
36/37
50/513. 1.. I>

i een ^refrffer 91. Sergau in Nürnberg. i

5
- 22. 1. 0. Pr. ©erpflitptung ber Stabtgemeinbtn jur $ü(feteif)ung bei auswärtigen 2 11

©ränben.

. 22 1. R. Pr. Srtifel beb Dciitfcpen j£>anbctö*2tTdjit'ö für 1885 1 1

- 22. 3. P. Pr Die Dranbpbrt«©cifttperungb«@efe(lf(paft „Heuer ©cpwtijerifcper 2 15
litopb" betreffenb.

- 22. Äbnfgl. Srebit«3nflitut für ©trieften ju ©reblau, betr. ben Umlaufs 1 8
gefünbigter fPfanbbriefe Littr. B. auf ben gürfHiep üarotatp»

©eutpener 9JIaioratb«®ütern te.

• 22. ! Sünigl. Slmibgeridtt Slngcrmünbe, betr. bie ©eröffcntlitpung ber Ein« 2 20
tragungrn in bab $>anbelb* tc. Hcgifler.

. 23. 2. 1t Pr. Slubübung ber giftperei wäbrenb ber grüpfaprbftponjeit 1 1

- 23. 3. 11. Pr. Schaffung »cn 9?äumcn für bie »orläufigc Unterbringung Ebelera« 1 1

ftranfet eber ber Epelera »erbädjtigcr Eifenbapn-Hetfenben.

- 23. 2. P. Pr. Hacptrag jum ©tatut ber l!ebenb»©erji(peruttgb«©anf „fiobtnoc" ju 2 15

3nf»-
- 23. P. Pr. ©tatut ber ^reufjiftpen Üebcnb*Serficp{rungb«SIftien»®cfeHf(paft ju igrtröbcitaßc

©erlin. »um 3ten ©tücf

- 23. 1.0. g. D. Erruptung einer neuen 'poflanflalf in ©erlin, £>agelbbergerflraf)e 49. 1 5/0

Digitized by Google



3



©atum
|

Bummer
kn

SBerortnungen unb

Befanntmaigungen.

4. 14. II. I*r.

5. M.

5. 24. R. Pr.

5. 6. P. Pr.

C. 20. K. Pr.

n. P. Pr.

7. 2. O. Pr.

7. 21. R. Pr.

7. 8. P. Pr.

7. 3. O. P. U.
5. O. P. I)

7. 1. O. U. A.

7. 2. O. II. A
7. 3. O II. A.

7. 4. O. II. A.

7. 5. O II. A.

8. 13. P. Pr.

8. 6. E. II. D.

lir.

3an. 9. 18. U. Pr.

9. 22. R. Pr.

9. 11. P. Pr.

9 4. O. P. I).

9. l.P. St. I).

9. 2. P. St. I>.

9. 1. E. II. D.
E.

5. E. II. D.

E.

8. E. II. D.

9. 2. E. B. D.

E.

3ngalt 6er '-öerorbnungen unb öefanntmacgungtn.

gagrptan<äenberung i

SommunalbeprfP - Bcränberung im Rreife Dbcr* Barnim
Bacgircining 6er oon bem ÄreieaueKguffe bee Sreifee Beeefote»@iorfom

genehmigten ©emeinbe* resp. ©utebejtrfP * Berünberungen im
2. ©emefter 1885.

Sperre ber ©enbfcgleufc

Einberufung ber bciben Käufer bee Canbtagcb ber Btonarcgie ture^

bie Ä£ter|?c(^fie £rtre vom 4. 3anuar 1886.

äuabrutb ber Blaut* unb Stauen/emge in SBugermatf

Slbünberung ber Jtmveifung jur Sluefügrung beb lit. III. ber ©ctprrbe*

Drbnung.

gorm ber ärjtlicgen Sttefie ber Blebijinalbeamten

Berleigung ber 9?etenfteHe bei ©ireftorc! ber ftfinigtitgen Benten*

banf ju Berlin an ben DberA'antcefutturgcncbtiSratb SBulftcn.

Bacgweifung ber an ben Regeln ber Spree unb .fravet im Bionat

Booembcr 1885 beobachteten SBaffcrftänbe.

Berliner unb Egarlottenburger greife pro ©reember 1885

Erweiterungen pon ©tabt<gernfpre<g*?lnlagen

Berfetgung«*Urfunbe für ben Saufmann Oeopotb galt ju Berlin

jur ©ewinnung pon Braunfoglen in bem ©rubenfelbe „©reg*
Begen".

©cdgl. „©lürfb-Stern" v.
©ebgl. „Barg"
©cbgl. „@rünau" ;..

©ePgt. „Stein Begcn"
©ie Commercial Union assurance Company Limited in Sonbon

betr.

SopefemScgnitifüge im 8u6nagme*©arif für ©etreibe te

Berjcicbnig über bie ftmSweifung von äuetänbern aue bem ©euiStgcn

Beitgogebiele nach Br. 50, 51 unb 52 beb EcntralblatiO für 1885.

Erlefcgcn einer Ronjeffton jur Bermittclung von äuOrranbcrungP*

Bcfürberungen.

Hufgebung von ScgifffagrtOfperren

©ie Branbt’ftgen Stgweijerpilfen betr

UnbcgeUbare ^cgfenbungen

Errichtung einer neuen ©tempel*©igribution in Berlin

©ebgt

|

Bcrlin*?lngaltif(ge Eifcnbagn*®rfeüf(gaft in Ciguibation

J

©ebgl

«litt

M
fUnt*
blatU

17

32
39

14

21

26

26/27

24/25

23

26

29
30
57

30

30
30/31
31
31

45

31

17/20

23^

26
35/36
36
30
30
37

49

58/59

37
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Datum SRumraer 1 etiu e<itr»(«bl

b« W0 bei

Berorbnungen unb 3nfcalt bcr 3kvortmungen unb Söefanntmacfiungen. Rmtd; timte--

Scfanntmadjungtn.

1

blatte. blatte.

3an. 9. 6. K. B. U. 5 49

E.

9 E. B. I). j

©erlin <änf>a(tif($c ®ifenbafm<®cfeflft&aft in Ciquibation
J

C 59

- 11.

E.

19. «i. Pr. 9Iat$n>eifung ber ©arft* tc. greife im ©onat Dejcmter 1885

—

3 24/25

- 11. 9. P. Pr. SlUBteanbcrer-Befärbcrung nadi ben ^Bereinigten Staaten von 9Jorb< 4 55

JUnerifq, ßanaba, llujlralten unb ©übamerifa.
• .4 35- 11. IO. I». Pr. Qrrlöftbcn her jtonjrffibn eint« Slubtrantfruiigb*Unter<‘0gcnten

- 11. 3. St. S. d.

R. P. A. j

^acfct©irfel>r mit ben ©trait-Scttlemcntb 4 3G

- 12. 3. K. d. S.

P.
( Aufgebot oon ©t§ulb»erft$reibungcn 4y 36

- 12. ©orlefungcn im ©emmer&alb/a&r 1886 am fiönigt. pomologiföcn 5 54

3nfhtute ju $robfau.
GO/61. 12. Oircftion ber 6täbte«i?tucr-©ecietät bcr ^reninj ©ranbenburg. 6

Slubft&retben ber uon bcn ©itglicbcrn ber ©ocictit für bab

II. £a(bjaj>r 1885 ju enlridjlenben ©eitröge.
35- 13 28. R. Pr. grläfdten beb ©itjbranbeb auf ber ©oraainc Mienburg unb ber 4

©aut* unb ftlauenfeutfte in Cuefemralbe unb 21ubbru$ ber fRäube

in Slatotv.
35- 14. 25. R. Pr. ©eneral-ffoufulat für ©enejuda 4

- 14. 6.0. B. A.

7. E. B. D.
Br.

©erfctyungb«Urfunbc für ben Kaufmann Cccpolb Raff ju ©erlin

jur ©eminnung »on ©raunfefclcn in bem ©rubenfelbc „ftarlb*

©egen 1
'. •

4 36

- 14.

|
greife für bk ©enupng nen ©tfilafmagen 4 37

- 14. Hmtbgericbt Oranienburg, bett. bab ^lanbtlb* tc. SRegifler 4 44
— 3nfcatlb'©er}cidtni§ non ©tütf 32 beb SReiebbgefefcblattb für 1885.

.

3 23
— Debgt. »en ©tütf 37 bib einfd)lic§litf) 40 ber ®efe(i*8ammlung 3 23

für 1885.
353an. 15. 26. R. Pr. Die fd^stg freien Xage auf bem ©tfitefjplafle bei Summereborf für 4

1

bab 3af>r 1686.

39/40- 15. Stänbiftfte ®encral=©ireftion ber l'anb>geuer*Sccietät ber Rurmarf 4

unb ber Ulicberlaufig. 3euerfaffcngelbcr*Slubf(brciben für bab

II. fjafbjaftr 1885.
33/34— ©erjcttbnijj über bie Submeifung »on Slublänbern aub bem Deut* 3

ft^en Sfeiebbgebiete natb 9?r. 1 beb (fcntralblatib für 1886.

3an. 16. — ©efanntmatfmng beb Deutfeficn 9fcit&bfanjlerb, betr. SSbänberung bcr 9 88
?kjl-Drbnuug »cm 8. ©ärj 1879.

- IG. 1. S. £aubüummeit4!e£rcr»^rüfung in ©erlin 5 46
- 16. 2. E. B. 1) 9Iacf)trüge jum ©aüjtfcb * 91orbbeutfel|cn bejro. ©alijiftfi « SRicber* 4 39

B. länbtfdjen ©erbanbb'Darif.

- 16. 4. E. B. D. Slfcjiemrelung ber ©erltn>@örliger <5ifenba&n**^ri(>ritätb»Cbligationen 5 47/48

- 17.

B. Litte. C.

3. E. B. D.

B
j

Oflbeutfcf)*Ungarififcer Serbanb 5 47

- 18. 27. R. Pr. Subbrud) ber Stauenfeu$e in Shtmmclbburg 4 35
- 18. 2. n.v. 31. ©erloofung ber ©taatbprämien«2tnlcibe »cm 3af)re 1655 6 57
- 18. ßftei ber Dberjlrombau'Bcrroaltung, Ober < 'Jlräfibcnt bcr %'rouinj 6 60

©d'lefttn in ©reblau, betr. ©^Itppfabrjcuge.
46- 19. 15. P. Pr. Sntjieftung eineb £ebammen*'j5rüfungb*3eugmffeb 5

Digitized by Google
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Datum
|
Kummer

brr

©erorbnungen unb

©efanntmaepungen.

1

3an. 19. 4. K. d. S.

1*.

- 19. 5. k: d. s.

p.
- 19. 7. 0. H. A.

- 19. 8. 0. H. A.
- 20. 14. P. Pr.

• 21. 30. K. Pr.

u. P. Pr.

• 21. 31. n. Pr.
w 22. 3. 0. Pr.

- 22. 29. It. Pr.
• - 22. —

— — —

3an. 23. 21. P. Pr.

- 25. 3. P. St D
- 26. 5. B. H. l».

B.

- 26. — —

- 27. 38. R. Pr
- 27. 42. R. Pr

- 27. 17. P. Pr.

- 27. 4 P. St. 1).

- 27. E. B. 1).

A.
- 29. 39. R. Pr.— 12. P. Pr.

— — —

3an. 30. 33. R. Pr
- 30. 77. R. Pr.

- 31 R. Pr.

- 31. 8. E. B. I>.

Br.
gtbr. 1.

3n{taft ber ißererbnungen uttb Scfanntma^ungcn.

Aufgebot jtrricr ©$ulboerf<$reibungen . .
.'

Debgl

Setlci(>ungb*Urfunbt für ben Kaufmann l'copelb gaff ju ©erlitt

jur ©etoinnung oon ©raunfc^len in betu ©rubcnfelbc „9?eu>

brüd". f
®e#gl. „©rübenborf" '

Snlage oon brei neuen aootbefrii in ©erlitt.

©erloofung oon gerben ic. in Gaffel t

©riefelten bet IRaul» unb fflauenfeutfte in SBufUrmarf
Slufftebung jroeier $elijei'©ererbmingen

Da« ®efcg toegen Srftebuttg ber SRcitpeüempelabgaben belr

fMtjet>©eterbmtng ber ftöniglitben 'J5»lijci«i)irtftion %u Scarletten»

bürg, belr. bie Stnrietming unb ©enugung oon ©tcrbrutf-©or»

riefttungen.

SerjcieCnifi über bie SaOtoeifung oon Jluofänbetn autf bem Deutftften

SRrietbgebiete na$ 9?r. 2 bcc Gentralblatteb für 1886.

SReoibirtcb Statut ber allgemeinen JRcntcn--, jeapttal> unb Ccbcnb»

SerfieCerutigebanf „Teutonia" in üeipjig.

©erjellung oon £af(Cen*UCren, SBcrfcn unb ©eftäufen ju fotzen .

.

Den ^erfonenjug 9lr. 555 betr

Serjci<$nifi ber ©orlefungen an ber Äüniglicpcn lanbioirtftfcbaftlitfjcn

.£>o$f4)u!e in ©erlin im Sommcr»Semeflcr 1886.

SeCuft* unb ^antoffelmat^er.^nnung ju Sßricjen a. O
Äonjefften nnb Statuten ber SlKgemtinen Spiegelg!ae<©crfuCeriing«*

©tfellftbaft ju ÜRannpeim.

Eröffnung beb fÜquitationb>©crfabreno über bie ©crlincr SRitglicN

ftbaften ber „©crcinigung ber 2>!ctaBarbcitcr Deutfdjlanbe".

©rritbtung einer Stempel-Diffributioit in ©eclig

Sbflempelnng oon Priorität« »Obligationen ber Serlin» Hamburger
unb ber aitona»Jbuler SifcnbaCn.

©&fcr»3nnung ju 'Jotöbam

©eritbtigung beb ©farftpret8«Serjctdtmffed oon ©ertin für De»
cember 1885.

©erjetefmif) über bie Äubtoeifung oon Sluelänbem aub bem Oeutfeben

9fet$8gebiete na cp ©r. 2 unb 3 beb ßentralblattc für 1886.

©erböte oon Drueffefiriflen tc. nadj bem Deutföcn 9?eitb««anjciger

fßolijci*Serorbnnng, betr. bie Slnbbtbniing ber tm 3}egierungb ©cjirf

^Jetebatn erlaffcnen allgemeinen ffrom» unb fdnjffabrrbpolijei*

fiepen ©erorbnungen auf bie SBaffevflraße beo l/antgrabenfl oon

gretentoalbe bib jur £obenfaairn*Spanbautr 2ßafferfirafe.

Ortbbenennung

Oübeutftbeb GifcnbapmfiutObudj

aiferbbebfler GrTafj, betr. bie 6f?auffecflett'crt>ct'una auf ben Jtreib»

Gpouffeecn oon Sßiitftoef bib jur llanbcbgrcnje in ber üfieptung

auf iörebenbagen (Moebcl) unb oon SBittflotf über grcicnjtetn

nad) SRepenburg unb oon Söittjfoef über bab Stift .fjeiligen»

grabe naep ^riptoalf beb Jbreifeb Dffprignif.

Stid
in

Stint«.

blatte.

©eiteajaijt

bM
Amte.
blatte.

5 46

5 46

5 46/47

5 47

5 45/46

5 45

5 45

6 55

5 45

6 61/62

4 44

9 88/89
uebft (Srtrabetlagc.

6 57/58

6 58

8 85/86

7 67
8 78

nebft Grtrabcilage.

7 68

6 58
6 59

7 67

5 45

5 52/54

6 56/57
14 137

6 60

7 70

10 93
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Dalum
|
Stummer

b»t

SB erorbnungtn unb

©efanntmacbungen.
1

3n|alt 6rr '•ßcrorbnungen unb SBffanntmac^ungtn.

Gtntf

Ui
9mt*>
blatti.

SfttCBjab!

U«
Ämtt*

Matt#.

gebr.

«

1. 5. 0. Pr. 'PoItjci-SBtrorbming für bie ^corinj ©ranbenburg wegen Abänberung

btr 9)oll)ti«S8irorbnunfl oom 26. ÜRai 1880, betr. bic Untcr-

fudiung beb ©tbmeinefleifcbeo auf Dridunen, unb Ergänjung

beb ^Reglement« für bie öffentli^en |$lcif^bcf(^aaer Beit bem*

felben Dage.

8 77

• 1. 32. B. Pr. Staebwcifung ber an ben Regeln ber Spree unb £>at>cl im SJtonat

Deccmbcr 1885 beobachteten SHJafferflänbe.

6 56

1. 6. O. P. I) Unanbringliibe ©riefe mit Söertbinbalt 7 69

1. Äünigl. Ärebi»>3nfliiut für ©djlcflen ju S9re4lnu, betr. bie Aubreihutig

neuer 3inef<beine ju ben 'pfanbbriefen Littr. B.

8 80

2. 40. R. Pr Aufhebung ber polizeilichen Cbfcroation rcjjocrbädjltgcr ^.'ferbe ju

9tcu*C6qom.

7 67

2. 19. P. Pr. Enthebung eines .fjebammen -'])rüfungb<3ru 3 n iffc ^ 7 69

2. G. K d. ö.

P. j
Aufgebot non Stbutboerfhreibungen 7 70

3. —* — Sli(erb5d)(lcr Erlaß wegen Anlage einer Rrcifl « 5bauffee im Rreife

Cbevbarnim.

11 103

3. 35. R. Pr. SBcranftaliung einer Celtcrie in Ulm 1 63
3. 48. R. Pr.

n. P. St. D.
SCarif jur Erhebung ber «iblcufcnfneibtfgcbübreit an ben beiben

Sdjleufen unb bem Sebiffsbur<b!afj (Drommelwefir) in ber Spree
unterhalb GbarlottenburgS.

8 79

3. 7. 0 P. D. Unbcftctlbare eingef^riebene ©riefe 7 69
3. 2. H. V.

ü. II. V.

9. II. V. |

Aufgebot einer Shulbnerfcfireibung !

Ausreichung ntuer 3*ntfföf'ne ju ben ©<bulbmf<breibungen ber

SRcihäanletye oom 3af»ve 1878.

7
14

23

69/70
138/139
255

3. 3. R. S. V. 8
1

60

3. 5. E. B. D.
M.

6. E. H. D
M.

9. E. B. D.
M

1

'

{
' Gonücrtining non 4 '/«’/. Prioritäts-Obligationen ber SDtagbeburg*

)

1 Dalberfläbtcr (Sifenbafm »em 3®{ire 1861..

1

7

,

! H

71/72

111/112

139/140

* 3. fiönigli(f>e fiemmanbantur ju Spanbau. — Erweiterung ber fiefiungS'

Anlagen ju Spanbau.

7 76

• 4. 4. P Pr. Einberufung beo 12 froninjial ÜanbtageS ber Prooinj ©ranbenburg 7 63

4 34. R. Pr. Polijri«Berorbming bcö £>errn fDtiniftrrö ber öffentlichen Arbeiten

»om 31. Dezember 18*5, betr.:

1) baS ©abnpolijci-SRrglemcnt für bie Eifenbafmen Deutfcb*

lanbe,

2) bie »ignabOtbnung für bic Eifenbafmeit Deutfcfjlanb«,

3) bie 9?ormcn für bie Ronfiruftion unb AuSrüfhtng ber

Eifenbabnen DculfcblanbS.

7

nebfl 9

t

1 . 1

63
Beilage.

»

• 4. 37. R. Pr Das SWormalflatut für Ent* unb ©cwäfferungS*®i:neffenf(baften betr. 7 64/67
• 4. 41. R Pr 'Diiljbranb in ©arnewity 7 67

4. 9. 0. R. A SBerleibungO’Utfunbe für ben Domaincnpäcbtcr SSalter ©rücfner auf

Dcmainc hammer jur (Gewinnung »on ©ratinfoblen in bem
©rubenfelbe „Samoa".

7 70

. 4. 10.0. B.A DeSgl. ,,©iti" 7 70
- 5. 18. P. Pr Berliner unb Ebarlottenburgcr greife pro 3anuar 1880 7 68
• 8. 43. li. Pr.' 23crßffcntli^un0fn t>eö Dcutföcn £>ant»c(e'$lr$h>a 8 78/79
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Datum
|
Kummer 1 ettkef 6rttrija &I

Betotbnungen unb 3nfjatt ber ©erorbnungen unb ©efanntmacfcungen.
bfi

Ämt«»

bfl

arati*
Bcfanntmacgungen.

1

blatte Watte

gfbr. 8. 20. P. Pr. CFrlüftf)« btr Äonjrffton cineb 2lubtpanbertrungb>Slgenten 8 79 ,

- 9. 36. R. Pr. Watbroeifung btr ®?arft«'jc. ^Steife im SWonat 3anuar 1886 7 64/65

- 9. 45. R Pr. 31ubbrud> ber Wegfranfbeit in Strabburg Ufm 8 79

- 9. 10. E. U. I). äusloofung pon Priorität® > Cbligationtn btr Berlin *2tnbultifeben 9 91

E. Siftnbabit.

8 80- 9. 3. K. A. Sommunalfcejirfb'Bcrdnberung im Äreife ©ber»Barnim— 3nbaltb?BerjficbniB pou Stütf 1 beb Wciebbgefegblattb für 1885.

.

7 63
— Debgf. pon Stüef 1 Hb tinftbliefjlitb 3 ber ©efejpSammtung für 1886 7 63

Sfbr. 12. 44 II. Pr. Berloefung pon 2lu4flfffung4=®egtnftänbfn in Stettin 8 79
— 16. P. Pr Beritbtigung beb Berliner Btarftpreie « Ber icicbniffeb pro Dccember 7 67

1885.

gcbr. 12. 9. E. 1». 1).

lir. [

gabrplan*2lenbcrung 8 84

— — — Berjtiebnift über bic Slubtpeifimg pon Jlubldnbcrn aub bem Deutfdjcn 7 73/76
1 SReitbÄgebictf natfi Dir. 4 beb Scmralblattb für 1886.

8 79/80gtbr. 13. 8. O. P. D Unanbringlicbe 'Pcflamrcifungcn
- 14 6. E. H. 1). Billct.?luegabe auf btr fjaltcflellc Wicbrrtanbin ber Bertin*@tcltiner 9 90

11. Giftnba^n.

8 79. 15. 46. H. Pr. Subbrud; ber Wdubc auf bem Rittergut ®elm
• 15. 49. R. Pr. Sufbrbung ber ^clijei-Berorbnung pom 22. Wopcmber 1661, betr. 9 88

4. R.

10 R

bie (Srgdnjung ber Sdnftfabrtb^Polijeicrbnung »cm 11. SWai 1852

btjüglitb ber DampffcMeppftbi jfe.

8
14

?8
136

, 15.
(
Slubrtit^ung btr 3inbfcbeinc Weibe VII. jit ben S<bulbperf<breibungen|

13' R.
{ btr ^rtufjiftbcn Staatsanleihe nem 3abre 1862. 1

20 205/206
- 15. fiöniglitbeb Krebit^nflitut für Seblefien ju Brebtau, betr. ben Um<\ 9 91

touieb gefünbigter ^fanbbrieft Littr. B. 1 27 300/301
- 16. 2. M. Bertpenbung eine« tabad-Surrogat« 10 93
- 16. 50. R. Pr.

n. P. Pr. (
Jlubfpielung pon ^Jferbtn ic. in Dleubranbenburg 9 89

- 16. 52. R. Pr. Wofcfranfbeit in 2tbbau fiöbnebef • 9 88
- 16. 23. P. Pr. aubtpanberer«Bef8rberung .... 9 89
- 16. 26. P. Pr 5. Wahltag ju bem Statute ber i;e&enb«Berftd>erungbrHftien* 10 94/97

©tfeflfcbaft „Worbflern" ju Berlin.

• 17. 6. 0. Pr. Die ®urtbftbnittb-'Karftpreife in ben WormaLiDlarftortcii beb Wr«
gierungb»Bcjirfe Jotsbam unb in ber Stabt Berlin, na<b rotfeben

bic Bcrgümng für fficijtn, Woggen, £afer, 4?tu. Streb unb

SBeijen; unb Woggenmcbl pro 1. Stpril 1886/87 ju gewähren iff.

9 87

- 17. 5. R. Sufnabmt in bie l'cbrcrinnen=©ilbunge*änflalten ju Dropfjig 9 88
- 17. 10. E.H l>. Watbtrdge ju ben larifbeften beb Deutfib*'polnif(ben $ifenbabn»Ber< 9 90

Br. banbeb.

- 17. 4. K. A. Wa^meifung ber auf ®runb beb § 25 beb 3uWnbigfcitgefcgeb psm 10 100
1. Slugufl 1883 unb beb § 1 beb l!anbgemeinbe<Berfaffungb»

' • gefegte pom 14. Tlpril 1856 im ffreife Xemplin genehmigten

Slemmunalbejirfb Berdnbcrungen.

- 17. Äeniglitbtb £rct>^.-3nfiitiit für Seblefien ju Breblau, betr. btn äuf> i 9 91/92

ruf perteofler 'jjfanbbricfe Littr. B.
|

27 301
- 18. 51. R. Pr. Grlöidjcn brr fifauenfeutbe in Wummeleburg unb ber Wdubc in 9 88

Dleuenborf b. £.

- 18 I0.O.P II Gfrriebtung pon fogaaenturen 9 90
- 19- 53. R. Pr. DRiljbranb auf bem Berliner Wiefelgute äBarienberg 9 88
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Datum
1
Kummet 6lud ßeftesjabl

Serorbnungen unb 3n$aft ber Serorbnungen unb ScfanntmatfcuiKjen
bf#

Ämt$- 9tml«e
©efanntmathungen.

- 1

blatte. btatte.

gefcr. 19. 22. P. Pr. Da« in ben ©erfehr gebrachte UnioerfaGKiagenpulper bctr 9 89
- 19. 24. P Pr. ©erbot einer Drudförift 9 89
- 19. 9. O. P. D. Unanbringlithe ^Jatfete 9 89/90
- 19. 5. P.St. D. 8uÄfübrung«*©orfcbriften jum Kei(b«jlempelgefe$ 10 99— Serjcithnifj über bie äubwcifung ?on ?Iu«länbern au« bem Deutfthen 8 81/83

Kei(t)«gebiefe nad> Kr. 5 unb G be« (Sentralblatl« für lbö6.

10gebr.20. 25. P. Pr. Sufgebot ber Kaution eine« 91uemanberung«>21gcnten 94

r 20. 2. II. tl. R.
11. j

©nWfmtg fälliger 3>nsfoupon« unb auOgeloofler Kentenbriefe. .... 10 98

- 22. 5. K. A. Kadpweifung ber oon ben Ärci«>21ii«fchüfvcn bcc Streife ilngcrmünbe 12 118

i

unb Dempfin genehmigten ©emeinbe« unb ®ut«bejirfe^©er»

änberungen.

10 98- 23. 27. P. Pr. änlegimg einer 2. Slpothtft auf bem ©efunbbrnnneit in ©erlin
- 23. 11. E.B, D.

Br. |

Seförberung be« Slrtifcl« „Dhomabfdjfade".

SertheilungÄ^Kafijlab firehlither Umlagen

10 99

- 24. 54. R Pr. 10 93/94
- 25. 28. P. Pr übänbmmaen be« Statut« ber Deutzen Dppothefcnbanf i ältten- 11 105/106

©efeDfthaft) ju Serlin.— 7. E. B. D.
B. |

gahrplan*21cnberung 9 90

gebt. 26. 8. E. B. D. Kumdnifih« btjre. ©atijiftb- unb ®üfcroeftrufftj4>--©crbbeutfcbcr «Kai«» 10 99

B. ©erfehr.
- 26. 9. E. B. D. Ka«htrag jum 21u«nahme» Darif für ben Süb<peßruffif(h s ®alijif<h» 10 99

- 26.

B. ©orbbcutfdjen ©etreibepcrfchr.

10. E. 11. D.

B.
J

Kadjtrag jum Darif für ben Defkrrciebtfeb'Dnttfcbeti ©iehperfehr. 10 99

- 26. 6. K. A. Ka$tpeifung ber pon bem Ärei«*21uefd)ujTe be« Streife« 3autb’©e(jig 12 119

auf ©runb bec $ 25 be« 3ujt.inbigfcite«©efehe« »om 1 Ren

Jlugufl 1883 in ©erbinbimg mit bem § 1 be« Canbgemrinbe*

©erfaffungOgefefce« pom 14. jlpril 1&56 genehmigten Kommunal«
©ejirf«• ©eränbi rungen.

92 .
— ©ortefungen an ber König!. Dbierarjneifdmlc in Dannooer für ba« 9

gtbr. 27. 7. E. B. D.
M

Sommer Semefler 1886.

j

3nfrafttreten neuer Darife für bie ©launfdjWeigifihen ©ahnlinien.

.

11 112/113

— ©orlefungen für ba« Stubium ber hanbmirtbfchaft an ber Unioerfität 11 113
Dalle für ba« Sommer=©cmc(Jer 18b6.

Kfärj 1. 29. P. Pr. aHerhöchfler örtafi, bctr. bie ©erleihung be« Ketht« jur greitegung

unb SRegulirung ber ©üftbingflrafje, ber Kreitjbcrgflraße unb

be« ©ürgerfleigee ber 'Panljtrafjc oor bem ©runbjlüd Kr. 13
an bie Stabtgemeinbc ©erlin.

11 106

- 2. 7. O Pr. Iffiapl eine« «Kttgliebc« be« ©ranbenburgifthen 'proBinjial-Caiibtage« 11 103
- 2. 55. R. Pr. Qhauffeegelberhebung auf ber Strei« ßfwuffcc pon Dcdelberg übet 11 103

flritge unb ®er«borf bi« jur 5ber«malte»greienn)alber Krci«<

Sjtauffee.

- 2. 61. R. Pr. auebrud) be« «Kiljbranbe« in ©rebonj 11 105
- 2. ll.EB.D. Kaifctrag V. jum Darif für ben bireftfn perlenen» unb ©epdd* 11 107

> 1

B. nerfehr jipifiben Stationen ber ©erliner Korbbahn unb ber ©ertin*

Stettiner ©ahn. . .. -

- 3. 4. M. änfauf von SRcmontcn für 1886 15 149
5. M. Deögl 17 177

2
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©atum
|
'Rümmer

SJerorDnungen unb

©efanntmadjungcn.

i

SWärj 3. 6. M.
8. M.
10. M.
13. M.
14. M.
18. M.
21. M.

3. 62. R. Pr.

3. 4. U. V.

3. 5. H. V.

3. 12.E.B.D.
Br.

4. 30. P. Pr.

5. 57. R. Pr.

5. 59. R. Pr.

5. 60. R. Pr.

5. 67. R. Pr.

5. 32. P. Pr.

5. 13. E.B.O.
Br.

-- — —

3Rän 6. 56. R. Pr
* 0. 64. R. Pr.

u. P. Pr.
- 6. 12.K.B.U.

B.
• 8. 8. 0. Pr.
- 8. 31. P. Pr.

• 9 53. R. Pr.

• 9. 66 R Pr.

• 9. 6. R.
• 9. 14. E.B.D.

Br.
* 11. 7. R.

11. 33. P. Pr.

12. 4. St. S. d.

R. P. A.
- 12. 7. K. «1. S.

P.
- 12. 7. K. A.

I

3n(mlt bet ®erorbitungen unb 0efanntma<$ungen.

Anlauf »ob SRemonten für 1886
©e«gl
©e«gl

©e«gl
©e«gl
©e«gl
©«gl
Auebrutb btt SRogfranfbrit in SJfinebof

Qrinlbfung Oer am 1. April 1886 fälligen 3in«f$eine Oer $reufjif<ben

©taatef<bulb»erf<bteibmigen.

©crtoofung »on Stbult-nerftbreibiingen Oer 4"/o ©taat«anleifitn »on

1850, 1652 unb 1853.

fRatbtrag IV. jum ©taai«baj)n«®üier-Iartf ©romberg>©re«(au . .

.

berliner unb Charlottenburger greife pro gebruar lb86

®ef<bäft«*Chriffnuiig ber ©rutfeben ©erfüberuna« < ©efeUftfyaft gegen

gtog', £agel* unb SRoftfibaben ju 6$6ne»erg.
Arttfel be« ©entfetten £anbel«ar<bi»«

Stellung be« äBaffcrbau*3nfpeltionebrjirf« gärftenwalbe unter ben

SRegierung«*f)Sräfibemen in 'Jotibam.

9latbroei|ungen über ben ®efcbäft«betrieb unb bie «Rcfuttate ber

ftäbtifdjen Sparfaffen unb Per Rrei«»©parfa|Tcn im SRegierung«-

bejirf ^otebam pro 1834/85.

Auen>anberer^©ef5rbcrung

fRatbtrag jum ©evbanb«®üler>2:arif jwifdjen Stationen be« <5ifen-

babn = ©irefiion«Kjirl« ©romberg unb Stationen ber fKarien»

butg'Wlatv'faer @i|enbabn.

©erjeitbntft über bie Aueicetfung »on Auelänbern au« bem ©eulftben

SRettb«gebicic nach 91r. 8 be« ilentralblatt« für 1880.

©ignirung ber Arjneien tn ben Apotbcfen

©crtoofung »on ©Jagen, ^ferben tc. in Stettin

Ausgabe »on ©illet« natb ber £>altef)eKe jiltcnborf

©Sabl eine« URitgliebe« be« ©ranbenburgifdjen "Prorinjiaflanbtago .

Srlebigung etne« ©C}irf8^bv('fal0 in ©erlitt

'Jlatbtoeifung ber 'Warft» tc. ’preife tm ©tonal gebruar 1886
Auebrutb ber URaulfcucbe in @rcfj Sebönebeef

Iurnlebrerinnen*'Prüfung in ©crlin

fRaebtrag jum l'olal >©arif für bie ©eförberung »on Ceieben, gabt«

jeugen unb lebenben Jbieren.

©orfebriften ber Ober 9ie<bnuitg«fammer, betr. bie ©eftbeinigung ber

Duittungen über bie au« preuftiftben ©taatsfonb« ju bcjiebenbcn

^Jenftonen , SBartegclber, ©Jittioen < unb Sßaifengelber, fomie

Unterftüpungen unb Srjtcbungebctbülfcn.

©erbot einer ©rueffebrift

©eitritt »on ©olioien jum ©Jeltpofhterein

Aufgebot einer StbulboeTfcbreibung

ftctnmunalbcjirf« < ©eränberung im Steife fRieberbarnim

etid

be«

Wolle-

blatte.

Ciitojabt

bee

HmU«
blatte.

18 187/ 188
20 205
21 217
23 253
24 265
31 357
33 377/378
11 105
12 117/118

13 130/ 131

11 107

11 106
11 103

11 104
11 104/105

13 123/128

12 117
12 118

10 102

11 103

12 115

12 118

12 115

12 117

11 104/105
12 115
12 115
13 132

12 115/117

12 117

13 130

12 • 118

13 132/133
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Datum
|
Ttummer

kn
Serorbnungen unb

©efanntmagungen.
I

— — —

DRärj 1 3. 72. R. Pr.

. 13. 5. St. S.

d. R. P. A.
- 14. 6. St. S.

d. R. P. A
- 15. 69. R. Pr.

- 15. 73. R Pr.

- 15. 34. P. Pr.

- 16. 63. R. Pr.

- 16. 65. R. Pr.

- 16. 35. P. Pr.
- 17. 9. 0. Pr.

<• ia 74. R. Pr
- 18. 36. P. Pr.
- 19. 3. M.

- 19. 76. R. Pr.

- 19. 14. E. B. D.
B.

- 19. 15. E.B. I).

B.
- 19. 15. E.B.D.

Br.

- 19. 12. E. B.D.
B.

- 20. 66. R. Pr.

- 20. 68. R. Pr.

- 20. 70. R. Pr
. 20. 71. R. Pr

- 20. 6. P. St. I).

- 21. 16. E.B.I).

Br.

- 22. 75. R. Pr.

. 23 78. II Pr
u. P. Pr.

3n^aft bcr Söerorbnungen unb Sefanntmagungen.

©erjcignifj über bie Jlubweil'ung von Jlublänbcrn aus bem S^eutfdjcn

SKcigbgebiet nag 9? r. 7 unb 8 beb Scntralblattb für 1886.

(Erlöfgen ber Käube in glato»

aßiebereräffnung beb ^oftpatfetocrfcfitb mit 'Portugal

(Erweiterung beb $oftanweifungb»erfe$rb mit 3apan

Äufjtcbung eineb ^ferbemarfteb in Strasburg U.«2R

Subbrug ber JRogfrantyeit in Couicfelbe unb 'jefctig

Strafjenbencnnung

Verbote »on ©rud(gnften >c. nag bem ©rutfgen Ktigb«8njeiger
©ru<fie£lcr.©erigtigung

Straftenbencnnung

$olijci«©erorbnung für bie |)ro»in| ©ranbenburg, betr. bie Unter«

fugung beb Sgweineileifged auf ©riginen.

SRophanfbeit in ©annenwalbe unb Stäube in Sagfenfraufen
©erbot eineb glugblattb

5>oti}fi Serorbnung, betr. bie Serpütung bet ®efäprbung militairifgcr

35u(»ertranbporte.

Sgu§frtie ©age auf bem Sgiefgla$e bei Uummerbborf für bab
3apr 1886.

Snbgabe »on ©ittctd nag) Station 2Ut»©open

©geil II. ©eft 4. beb rumdnifg»beutfgtn (Eifenbagn-Scrbanbeb . .

.

©ranbport »on ©iljera im füboftpreufjifgen ©erbanbe

©ertoofung »on yrioritätb« Obligationen ber früheren ©erlin.Sin«

galtijgcn Sifenbagn.

Scrjcignijj über bit Stubweifung »on Slubfänbem aub bem ©eutfgen
fReigbgrbitte nacfy 9?r. 8 beb (Eentrafblattb für 1886.

ÜRagmeifung bcr an ben Regeln ber Spree unb £>aec( im fRonat
3anuar 1886 beobachteten SBaffer^änbe.

flbänberungen ber Statuten ber Spiegel «©crfigerunge « ©efellfgaft

bcr »ercinigten ®(afcr Hamburg’ Sftonab „£>ammonia".

Slufgebung cinee Ärammarftcb in Strasburg ll.»3R

©urgfgleufcn bürg) bie Sgleufen ber bem 5iegierungb>'präjtbtnttn

}u 'Potbbam unterfteflten Sgifffagrtbflragen an Sonn« unb

gefltagen.

Hufgebung »on 3»öabfertigungbftctltn in ©erlin

3oDamttige ©epanblung »an (Eifenbagn = ©ranbportgütern an bcr

ruffifgen ®renje.

3ufamincnpct(ung bc für bit Spree »on ber Ceibfger ©rüde bib

cinfgliipfig beb Unterfanalb ber güriknmalber Sgleufe unb

für beit gricbng«58i(pe(mb«Äanal gültigen jlrom» unb fgijf«

fagrtbpoli}ci(igcn ©crorbnungen unb ©arife.

Slubfpietung »on Runftwerfcn in Serfin

©tiäif

beb

Sml«.
Matt».

Seittnjakl

b«
amt«.
Matt«.

11 107/111

13 129

13 130

13 130

13 129
13 129
13 130
12 115
12 115
13 130

(Ertra« 145/148
Matt

»om
9. 4. 86.

13 129
13 130
15 149

14 136

13 131

13 131/132

13 132

15 151/152

12 119/122

13 123

13 129
nebjl (Ertrabeilage.

13 129
13 129

14 139
14 139

t(k Beilage jurn

Uten St rief. 1/8.

14 137

1

2*
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Datum
|
TJummn , etiif Cctimiabl

vcr

SStrorbnungen unb 3nfcalt Per '-üerortnungen unb Öefanntmachungm.
Ui
«mW-

Ui
tmt*

©efanmmatbungen,

1
!

blatu. UatM

Märj23. 8. K. Di« ©cbübren Tarife jur ©ejabtung: 2te ©eitage jum

I. ber au« ben ©runbfkucrfarten ju erlbeilenbcn Suöjfigc ober I4ten ©tücf. 1/8.

.

ßopien.

11. ber bebufö ffortfebreibung btr ©runbfleucrbüthcr unb Karlen

auäjufübrtnben !8crmeffung4»8ltbritcn.

- 23 11.0.1» 0. Verlegung bce poflamte 91r. 43 (9teue Sönigflraßc) 14 138
- 23 4. L. D,

.
£>aupt*(Jtat ber ©tnnaUung bte proninjial*©ttbanbea non SBranbeu-

bürg für taa Jahr nom 1. Slpril 1886 bio 1887. ,

SRäube in prcujlau it. unb üluabrueb ber JUaitcnfeud;« in ®ut ©udoin

15 153/155

- 24 80. R. Pr. 14 138
- 25. 92. R. Pr. 9Jadfircifung ber an ben 'Pegeln ber 6rrc« unb £anel im Monat 16 159

Februar 1886 beobathtefen SBafferflänbe.

- 25. 37. P. Pr. Dab f. g. Denfcbtl'icbe Wcencnfalj betr.. 14 138
- 25. 38. 1». Pr.

39. P. Pr. |

©ertegung bet Königlichen 3mpfanflalt in ©trlin
j

14

15

138
155

- 26. 88. II. Pr.

u. P. Pr. J

«upfpitlung non ©egenflänbeu ber Runjl k. in ©aben*0aben ...

[
Slenberungen im internationalen Pojl»Scrfebr

15 150

- 26. 7. St. S. it.

R. P. A.
14 138

— 13. E. R.I*.

lt.
j

ginfflbrung neuer 3ü8c im ©erlintr ©ororMBerfehr 13 131

Märj26. 17. E. B.D.
Br. |

gahrplan*81enberung 14 139

— 8. E. B. D. 13 132
M.

10. E.B.D.
M.

11. E. B. I).

|

gafirplamflenbtrung . r
14 140/141

«Wärj26. 21uf(öfung btr Königlichen Xirtfticn btr ©raunfehtreigtfeben <5ifen« 14 141/142
M. babn in ©raunfebrcetg.

- 26. 3. L 0. Sranfenpfltgegelb btr üanb«3rrenjtolt ju Serau . .

©erjcitbmfi über bic Slueircifung non Jluelänbtrn aue bem Dtutfchen

14 142— 13 133/134
SSeiebOgcbicte nach 91t. 9 bce SrntralMatiö für 1886.

Märj27. 79. R. Pr.

n. P. Pr j

Jluafpitlung non ©ilbrrfathtn in SBieababtn 14 137

- 27. 81. R Pr. Sloffranfbcit in l'auenbagni 14 138
- 27. i7. R. Pr. ?luefpielung non 3ucb*Pf crbcn k. in 3trbfl

1

15 150
- 27 12.0. P O. Jlcnbcrung in ber ©clbbefbeHung

'

14 138
. 29. 11 R. Kurfuo für Pcfirtr in btr Königlichen Turr.lchrerr©ilbungaanpalt in 15 150

©erlitt.

- 30. 84. R Pr. Strittet beö Dtutfchen £anbelc-9rchioÄ 15 150
- 30. n9. 11. Pr. Srlöfchen ber 9iogfranfheit auf IRiitcrgut ©rabotn 15 150
- 30. 96. R Pr. Taril gut Srbcbitng non Stdttcg^Ib bei ©enubung ber non btr 16 167

40. P. Pr.

©tabtgemrinbe ju b'pchcn am grofjcn bpebener Set errichteten

öffentlichen Ablage.

- 30. ©encbmigiingMlrfunte ju bem filmten Ulachtragc jum ©latut ber 15 155

ilebenaoerfttbcrunga-?lftifn-@efclIf<haft „Wcrbftcrn" ju ©erlin.

- 31. 83. R. Pr. IRenibirtt Statuten ber Sebweijerifcbcn 91cntcn'2nflatt ju 3örtcb • • 15 149/150
itefcft (5rtrabei(agc.

- 31. 35. R. Pr . Srtebigung cincd Ärciaphpfifat« 15
|

150

Hpvil * »2. 11. 1Y poti}cO©crorbnuiig, betr. ben glöjjctcibcirieb auf ben bem 9icgtenmgö> ©rtrabeilage jum

13. E. R.I)

E.

praftbcitten ju poiebam unterteilten ©d>ifffabrtejha§en. 15ten ©tücf. 1/3.

- 1.

j

üiquibatien btr ©crlimSlnbaltiftben ®ifcnbahn>®eftDichaft 15 153

Digitized by Google
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ßatum
|
stummer

tn
Strorbnungro unb

Sefanntmatbungen.
1

ijtt&alt ber ®erortmungen unb Sefanntmatbungen.

6 tief

tu
HmM>
blatte.g

— — — 3nl>attb-93cräci^nt§ non ©tüd 2 bi« einf<blicfi(i<b 6 beb Steife*

gefe$Matt» für 1886.

14 135

2>eig(. von ©tüd 4 biö cmftbliefj(id) 6 ber ®efe$ * ©ammluna
für 1886.

14 135

Spril 2. -

—

SHlerbötbffer ©rtaß, hur. ben Neubau ber Sangen ©rüde unb bie

Ucberfübrung bet Saarmimbcrflrajje iu 'Jotebam.

18 187

• 2. 90. R. Pr. Wiljbrattb auf SRittergut £amero»n unb in ®apcl unb Grrloftben ber

Wautfeudje in @ro6*@ebSnebed.

15 150

* 2. 43. I*. Pr fPofijehSercrfcnung, betr. ba« lobten, Grinfangtn, Sö erlaufen unb

fteilbalten grfciffer nugUefter Sogelarten.

16 170

• 2. 44. P. Pr. Sertrenbung giftiger ftarben 16 171/172
' Scrjeiebnifi über bie äueroeifung non 'Huolänbern aue bem Demfdjen

SRcicbegtbictc naeb 9fr. 9 unb 10 beb ßcmralhatlo für 1886.

14 142/144

- 3 7. P. St. D. Wiftbräueblübe Sertncnbung non Sieb* unb ©ewerbefatj 16 172
- 3. 9fegierung«*fj?rä(ifcent ju Wagbeburg, betr. jRanalfperre 17 179
• 4. 91. R. Pr. StlfÜbcn ber SR.iube in 'prenjlau 15 150
- 5. 86. R. Pr. ßeffnungbjeitcn ber Sifenbaftn = Jtrcftbrütfe ber SerIin*$Jot«bam*

Wagbcbttrger Sifcnbafm über bie £ancl bei 'Peteram.

15 150

* 5. 95. R. Pr. Scbingungcn für bie Setoerbung um arbeiten unb Sitferungen unb
allgemeine SJertragebebingungen für bie äuefübntng non Sauten.

16 162/167

" 5. 45. P. Pr. aBieberbefegung ber ©teile eine« gerichtlichen ©tabt^bbfifuä in

Sertin.

16 172

- 5. 46. P. Pr. Ernennung eine* ?)oTijti*©tabt*^bVfifu® in Serlin 16 172
5. 10. K. A. 9ffl(bweifung ber feiten« be« Urei« >auef<bujTc« be« flreife« £eltotn

auf ®runb be« § 1 be« ®efe$c9 vom 14. Sprit 1856 in Ser»
binbung mit bem $ 25 <5bf. 1 beb 3ufi‘inbigfcitogc(egcö vom
1. Sugufl 1883 genehmigten Scranberungcn non ©emeinbe-
unb ®utebe}irfh@renjen pro I. Sierteliabr 1886.

21 230

* 6. 41. P. Pr. 3>oIi}ei*Srrorbmmg, betr. bie SRegelutig be« Warft < Scrfebr« in ben

Serliner Warftballen.

16
,

168/169

- 6. 42. P. Pr. Serliner unb Qbarlcttenburger greife pro Wärj 1886 16 169/170
• 7. 93. R. Pr. $oIijei = Berorbnung, betr. bie Sufbebung non 16 entbehrlich ge*

tnerbenen (hem* unb ftbifffabrtenoHjcilnben Serorbnungen.

16 159/161

7. I8.E. B. D.
Hr. J

Sfraneportbegünffigung für »uiffetfung« ©egenffdnbe 16 173

• 7. 8. K. A. ftommunalbejirfe^Seränberung im Steife iEeftotn 16 173
8. 2. H. A. ©efiattung ber fpejieüen teebnifeben Sorarbtiten jum 9?eubau bet

Sangen Stüde unb jur Ueber)übrung ber ©aauminterftrafje

über bie (fiftnbabn ju ^otbbam.

16 168

• 8. 47. P. Pr. 3ulaffung non gebammen in Scrlin 17 «8
8. fRegiming« * fj?räfibent ju Werfeburg, betr. bie notb nicht jur Gfin*

lüfung präientirten ©ieuer>firctit» unb tinocrginelichen ftammer»
Äveht*ftafTcnf<beinc.

17 179/180

- 9. 13. 0 P.D UnbeffeHbare ^offfenbungen 16 172

i

Serjcitbrnfj über bie Slubtneifung non Sltielänbern au« bem Setttftbtn

fReitbegebicle na<b 9?r. 10, 11 unb 12 tee öcntralblatt« für 1886.

15 156/158

HprÜlO. 97. 11. Pr. Wiljbranb iu ft rnetnerber unb SRoffranlbeit in 'jletsbam 16 1C8
- 10. 98. R. Pr. QErlebigtc Srci«=2Bunbarjt*©tc(l.n 17 177
• 10. ®ri'jjbfrl0 rt

(l $'' Rlufibau^SciivaItung«».üenimiffion in ©ebtrerin, betr.

©ebifffabrtofperre auf ber (Slbe.

18 191

” 13.

1

94. R. Pr. 9la<btrcifung ber Warft* tc. greife im Wonat Wärj 1886 16 160/161
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Datum (©ummer
bet

©crorbnwtgen unb
Befanntmachungen.

I i

älpril 13. 101. R. Pr.

- 13. 8. St. S. «1.

R. P. A.
• 13. 16. K B. D.

B
- 14. 49. P. Pr.

• 15. 48. P. Pr.

• 15. il.O.B.A.

- 16. 99. R. Pr.

- 16. 100. R. Pr.

• 16. 102. R. Pr.

u. P. Pr.

16. 103. R Pr

- 16. 105. R. Pr.

16. 50. P. Pr.

- 16. 14.0. P.D
- 16. 17. E.B.D.

B.

- 16. 18. E. B.D.
E.

Sprit 17. 19. E li. D.

Br.

- 20. 107. R. Pr.

- 20. R. Pr.

u. P. Pr.

- 20. 7. H. V.

- 21.
1

— —

- 21. 106. R. Pr.

- 21. 12. R.

- 21. 20. E. B.D.
Br.

- 21. 9. K. A.
- 22. 104. R. Pr.

3n^att btr 93erortnungen unb ®tfanntmac$mngen.

©erloofung »on Pferbcn k. in Berlin

SBicberaufnahme beb pojianweifungb*©erfehvb mit Bulgarien

Nachtrag jum Darif jc für ®üterfenbungen im ffibwefiruffifeh*

galijifth*norbbeutfchen ©erbonbc.

Bereinigung ber ©etallarbeiter Dcutfchlanbb

Schließung ber Eentral-Rranfcn* unb ©tcrbc.fiaffe für gabrif* unb

£anbarbeiter jc.

©erleihungb*Urfunbe für bcn Raufmann Ceopolb galt in ©trlin

jur ©errinnnng oon Braunfohlcn in bcm ©nibenfelbe „Ott*

frieb".

Die für bic ©prec »on ber Ocibfcfier Briicfe bib einfchließlich beb

Unterfanalb ber gürficnmalber ©chlcufe unb für ben griebrich*

2Bilhelmb»Ranal gültigen ßretn* unb fehifffahrtbpolijeilichen ©er*

orbnungen.

Äonfutat für bit ©ereinigten Staaten non Columbien

Tluöfpielung beweglicher Oegenjtänbe in Raiferbwerth

SRoffranfheit in Prifwalf unb Crlöfchen berfetben in ©Iraeburg U./fDJ.

unb Potbbam.

Die Cioerpool*Üonbon>®(obe<©crji(heruiigb*®cfeBfehaft betr

Polijei*Berorbnung, betr. bie Regelung beb SEBagenoerfehrb in ben

©larfthaüen.

Einrichtung non poßagenturen opne Delcgrappenbctrieb

gaprplan«?lenberung

Nachtrag ju ben Darifhcften beb Oßbeutfeh-OeßcrreicpifchenScrbanb*

Darifb.

Bcrjeietmiß über bie Sluewcifung »on Siuolänbern aub bem Deutfcpcn

SReichbgebict nach 9ir. 12 unb 13 beb Centralblattb für 1886.

Äubgabe von SRetourbittetb mit ©onb nach Seriin

©erböte »on Drucffcpriften ic. nach bem Dcutfchen 9ieichb»flnjeiger.

©chuepocfen*3mpfung

Rünbigung beo SReßeb ber Prioritdtb* Obligationen ber ÜRünßer*

Jammer Eifenbapn.

TWerpötpßer Erlaß, betr. bie Erweiterung unb ©eroollffdubigung beb

©taatbrEifenbapnncpeö unb bie ©etpciligung beb ©taat'ö bet

mehreren prioat.Cifenbapn'Unterncpmungcn.

©cröffentlichungen beb ?lpril*^cfteb beb Dcutfchen £anbelbar$i»b

für 1»86.

8ißr ber im häufe beb Ctatbfabreb 1 8S5/S0 ber Kontrolle ber ©taatb*

papiere alb aufg rufen unb gerichtlich für fraftlob erflärt nach«

gewiefenen ©taatb* unb SReitbOfcpulb llrfunben.

Schlafwagen auf bcn 'Jioutcn »on ©eriiu über Pofrn nach Jllcranbrowo

unb non Iporn über pofen nach ©erlin.

ÄommunaIbejirfb*©cränbcrung im ftreifc 3ütcrbog*hutfcnwaltr. ..

PolijeOBerorbnung, betr. bie juläifige größte hänge unb ©reite ber

©chiffegefäfjc auf ben bem Srgierunge präfibenlen ju potbbam
unterteilten SBafferßtaßcn.

eta
tu
(all*
blatte.

6rite»j«bl

bei

Stint*.

Walt«.

17 178

17 178

17 179

17 178
17 178

17 179

17 177/178

17 178

17 178

17 178

18 188

nebß (Srirafrcifagc.

18 189

17 179

17 179

18 190/191

16 174/175

18 191

18 188
Ertrabeilagc jum
21 fielt ©tuet 1/5.

18 190

20 204

18 188

18 188/189

18 191

19 197

Beilage jum
lbtcn ©tücf. 1
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IS

»pril22. 8. P. St. D.
- 22. E. B. D.

A.
- 22. 19. E.B.D.

B
- 22. 21.E.B.D.

Br.—
«pril24. M.

- 24. 51. P. Pr.

- 24. 15. O.P.D.
- 25. 4. II. d. B.

B.
- 26. 22. E. B.D.

Br.

- 26. 2J. E.B. 1).

Br.

- 28. 7. M.

- 28. 52. P. Pr.
- 28. 53. P. Pr
- 28. 16.0. P. D.
- 28. 3. Ko.
- 29. 9. M.
- 29. 109. B Pr.

• 29. 111. B. Pr

—
—

Soul 30. 108. B. Pr.

. 30. 114. II. Pr.

- 30. 20. E.B.D.
B.

- 30. 24. E.B. II.

Br.—
5Rai 1. 54. P. Pr.

- 1.

- 2. 110. R. Pr.

- 3. 112. B. Pr
- 3. 119 B. Pr.

. 3. 56. P. Pr
59. P. Pr.

62. P. Pr.

3nf>alt ber Sßerorbnungen unb Stfanntmacjmngen.

Uebertragung einer ©tempePDiffribution in ©ertin .............

®üternerfegr mit ber 3nfel ©plt

9la$trag jam Bficil I. bei Barife für ben 9himänifd[>*®eutf4>en

Sifenbafmnerbanb.

£aupo©erjei($ni{j brr Soupone für coinbinirbare SKunbreifcbiKcte.

.

©erjei^nij? übet bie äuetneifung »an äuelänbern aue bem Deutfeften

5lci<begrbitte na<$ ©r. 13, 14 unb 15 bee ßentralblatte für 1886.

Uebertragung bee Saute unb bemnäefcfligen Setritbee mehrerer neuer

Sifcnbabnlinien an bie einjefnen ©efriebeämter.

Sßer&üibfier Srtafj »um 7. Stprit 1886, betr. bie ©erbefferung ber

beftejjenben t!anbeerfejire*©ergältniffe auf unb ber SBaffer = 33er*

pältniffe unter ber ©trage am fföüglenbamm iu ©erlin.

2inri$tung non ^eftagenturen in ätkölienide unb ©iedborf ... .

äueioofung non ©entenbriefen ic

©atfctrag jum ©taatebagn ©ötertorif ©rombcrg=Sree!au

ÜranÄportbcgünfligung für Sluefleflungegcgenflänbe

ämneifung ber ben penjtonirten Cffijicren >c. jujlänbigen gieren
'pmfion.

Sibliegung non SBocgenmärftrn in ©erlin

Bie ©ader*3nnung ju ©crlin betreffenb . T
Gftnritptung non 'Poftagenturen ojtne Iclegrapgenbelrieb

Biö)efan^Crganifatione-Befret

©etirung non Baminpreifen

?li<bungeamt ju ©ranoenburg a. £
©erortnung beP SRciebefanjlere nom21.ÜRarj 1886, entgaltcnb 8b<

änbetungen ber 'Pofiorbnung nom 8. ittärj 1879.

3nbalieucrjriamfj non Stüd 7 bee SHeiebegefegblattO für 1886
Dcegl. non Stüd 7 bio einftyliefili^ 11 ber @efeg< Sammlung

für 1886.

©adpnciiung ber an ben Regeln ber Spree unb fjanel im ßRonat

'Siaij 1886 beobachteten äBaffcrflänbe.

©ccloofung gcfipcnfter ©cgcnftdnbc in ©eeloin

Xariffäge für ben Srport naeg Slumdnicn

9?a4)srag jum 2luouabme-£arif für ben Transport 9Jieberftfc!tfif$cr

©teinfoblen unb Jlofre.

©erjei$ni§ über bie Huetecifung non Sludfänbern au« bem Deutfdien

SReidjegebietc nad) 9lr. 15 bee (Sintralblatte für 1886.

©erbot einer Bruefidprift

^olijePDirefiiou (S partoUt nburg. — fJJolijei'Seroibnung, betr. ben

©etricb ber Bampf*@tragenbapn in SparlottenbnTg.

i’lidmngeamt in 9leu<91uppin

lürfifepce ®cncraP14onfulat

(Erlügen ber l’ungcnfeutpe auf bem ®ute fteinerbborf

©erliner SBoßmarft

6tüd

ut
Kult**

blot ti.

£ettrn(a!)l

Ul
Unit«*

Malt«.

18 190

19
.

198

18 191

18 191

17 180/186

20 204/205

19 196

18 189

19 197

19 197

19 198

19 196

19 196
19 196/197
19 197
18 190
21 217
19 196
19 196

nebfl (Srtröbfüaoc

18 187
18 187

19 195

20 207

20 209

20 210

18 194

19 197
24 269/273

#•

19 196
19 196
20 208
20 208
21 222
22 236
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Saturn 9twmner 6t»d Gtitcn)at)l

©erorbnungen unb
] 3tt(ia(f ber 93erorbttungen tmb öefanntmatfcungen.

bci

Um II-

btf

«rat*
vaaniu magungcn.

t Hatte Matt«.

SNai 3. 57. P. Pr. Stubbtlbung »on Ixbammen 20 208
• 3. 9. St. S.

fl. R. P. A. J

Telegramme nach ben ©ercinigten Staaten von Slmerifa unb CEanaba 20 209

. 5* 3. 25. K B.D.
Hr.

|

Sammer-gahrplan 20 210

- .. 3 14. E. B.D
E.

IG. E. B. D.

\ .
,
( 20 210

'

Rünbigung »on @4>uttmtrf<$mbungtn ber ®ertin-Hnf>attifcfcen Qrtfcn«

;

21 226
E. / bahn.

j
17.B.B.D. 1 1 22 242

»
•

4. I7.0.P.D. ßrnfljtung einer Weid)«»Ie(egra^en^anitatt

)

(

20 209
"

* 4. 12.E. It.D,

M.
15. E.B.D.

20 210/211

f JtÜRbtgung »on 8ehulb«erfehrcibungen ber SBcrfin-'JJotbbam'OTagbe« 1 21 226/227
M. / bürget Grifenbafm. \

18. E. B. 0.

M.
13. E. B.D.

M.
IG E. B.D.

22 242/243

•

'

4

i (

20 211

1

1 ftünbigung »an Schulbotrfchccibtingfit ber ©tagbeburg * fialberftäbter I 21 227
M.

19. E. B.D
M.

14. E. B.D.
M.

17. R. B. D.

/ difenbahn. \

22 243

- 4.
) \

20 211/212

l Äünbigung »on Sthulboerfchreibungen ber ©raunfefweigtfehen €ifen»
J

21 228
M.

20. R. B. D
M.

/ bat>n.
j

22 243/244

5. Hßerfiüchfteb fßri»ilfgium toegen Subfteßung »on berliner auf {eben 23 251/253
Onbaber lautentrn Stabt < Knlribeiebrincn im betragt »an
50 ©lißionen ©?arf ©eccherrübrmig.

- 5. 120 K. Pr. Srfflfdjen ber ©ogfranfbeil auf bem Oute Soutbfelbe 20 208
• G. 115. B. Pr. 2tbänberung beb Tarifb »om 3. Februar 1856 jur (/Erhebung ber 20 207

£chtcufenfne<bte*®ebühren an ben beiben Schleufen unb bem
©chtffbburcbla§ in ber Spree unterhalb ßbarlottenburgb.

- G. 117. R. Pr. ©amcnb»?lenbcrung einer ©riiefe 20 21©
• G. 18.0. 1*. D. Srrichtiing einer Wtttbe 'Ielegrapj)cn=?lnjtalt 20 209
.

•

'

6. 19.0. PO. Jtnnabme non ^eftfnibungcn fettenb ber üanbbrieftrflfter 20 209
— 3nbatte‘3$'.rjfi<bmfi »ott Stücf 8 beb 9?eichcgefe|*blat»b pro 188G.

.

19 195

©tai 7. 55. P. Pr. ©erbet einer Srtt rffebrift 20 208
m 7. 58. P. Pr. ©erltner unb (Sharlottenburger greife pro Äpril 188G 20 208/209— ©erjeichnifj über bie Hubtocifung »an Jlublänbcrn aub bem Scutfchen 19 199/202
« Steithbgebiete natb 9?r. 15 unb 16 beb Centratblattb für 1886.

©?ai 8. 113. R. Pr. äufhebung ber ©erarbnung »am 27. Sloril 1881, betr. bie Schluff- 20 207
jeit ber aufjugbflappen ber Charlottenburger Sharbrüde ju

Spanbau. !

8 118 H. Pr Schifffahrt burd> bie Chatlottenbrüife ^u Spanbau 20 208
• 8. Gl. P. Pr. ©achtrag ju bem Statute ber geuer*©erftdjcrungb-Sftien-®efetlf(haft

für Scutfchlanb „Slblet" ju ©crlin in Siquibation.

21 222
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Datum
|
Kummer

»et

Bcrorbnungen unb

Befanntmaebungen.

!

2Hai 8. 21. E. U. l>.

H.

- 8. 26. H. B. 0
Itr.

- 8. — —

- 10. 116. R. Pr.

- U>. 27. E. B.B.
Br.

- 11. 22. E.B.I)
It.

- 11. 23. E.B. 1).

B.

- 11. 28.E.B.Ü.
Br.

- 11. — —
- 11. — —
— — —

«Kai 12. 20. 0. P. D.

- 12. 2. S.

- 12. 3. S.

- 12. 4. S.

- 12. 5. S.

• 12. 6. S.

- 13. K. Pr.

u. P. Pr.

- 13. 122. R. Pr

- 13. 21.0.P.D.
- 13. 7. S.

- 13. 8 S.

- 13. 9. S.

- 13. 8. H. V.

- 13. 15.E B.D.
E.

- 13. E. B. D.

— — —
— — —

«Wai 14. 60. P. Pr.

€iüd I
6citfnj«ljl

3n^alt ber 93erorbnungen unb Sefanntmadmngcn.

BtlleofluSgabe auf Station fiamenj .

.

trt

Ctmtfc

Matt».

bc«

äml»=
Mali«.

20 209

?luogabe von SRctourbillctS jum Sefud>c von Cflfeebäbcrn

ßifenbabn Direftion Breslau, l'tir. ben Umlaufs von Sifcnba^n -

1

Obligationen gegen 3V» °/o Staatiföulboerftiirfibungcn. }

Batfnoeifung ber «Warft* tc greife im ÜKonat Jlpril 1886

Oeutfcb-^olniftber Berbattb

CflbtutfiHlngarififctr Berbanb

21

21

22
20

21

21

225

228/229
244/245
200/207

225

224

Weue ^crfonenSetbiarife für btn Berliner Stabt', Stabtring« unb

Wingbaftn-Berfc&r.

Jranororibegüiiftignng für HuSflellungigegenflänbe

Wegirrung ju Bromberg. — ßrlebigle Ärciemunbarjtfießc

^olijrüOircftion ßfiarlottenburg. — aufbetoa&rung unb Berabfofgung

»on ®iftwaaren.

Berjeitbnie über bie Sluimeifung von Jluelänbern aus bem Oeuiföcn
Wci^igebiete na$ Br. 17 bei ßentralblatti für 1880.

ßräjfnung einer 'Jefi unb Xelegrapfien *31nfla(t auf bem $(a$c ber

pubiläumS'fiunfMSluifhtlung.

Cefcrerinnen^rüfung in Berlin *

St&uloorüe&erinnetb'^rüfung in Berlin

3weite teurer * Prüfung im Sänigl. ScfiuKcbrev * Seminar ju

Oranienburg.

ßntlaffunge Prüfung im.Höutgl. S$ulle(>rer*Seminar }u Oranienburg

2lufnaftmc>^rüfung im Äänigl. S^ultebrer'Seminar ju Oranienburg

©enebmigung oon Berfammtungcn in Berlin tc. auf @runb bei

§ 28 bei ®efe?eo gegen bie gemeingefährlichen Begebungen
ber Sojialbemofratie vom 21. Ofiobcr 1878.

Statuten ber Branbenburger unb bejw ber Wathenotoet giftfrei»

Schuhgenoffenfchaft.

Unbeßedbave cingcfchricbcnc Briefe

Weftorati^rüfung in Berlin

®ittclf<bu!!ebrer«
sjrüfung in Berlin

3weiie jehr.r'^rüfung tm ftbnigl. Sthullchrer<Scminar ju Berlin

.

auiführungSbefttmmungen ju bem ®efe$, betr. eine ßrtoeiterung bcO

StaaiefchulbbuchS oom 12. Wpril 1880.

Wa(htragS»Befanntmaehung

t»crabfejuiig beb 3inifufic6 »on 'PrioritätS«Cbligationen ber Berlin* \

Hamburger unb ber Sfiona-ftieltr Crifeubatm auf 4%. j

3njialtb Bfrjei<bni§ oon Stüdl 9 bis einfthltefifich 13 bei Wetchi-

gefejblaiti für 1880.

©eigl. »on Stüd 12 bie cinfchliefjlith 14 ber ®efefc*©ammlung
für 1886.

äßarnung »or einem Heilmittel

21

21

22
09

21

21

21

21

21

21

22
@rira<

Matt

oom
14.5.80.

2t

21

22
22
22

*

22

21

21

28
20

20

21

224/225

225

245
245

234

222/223

223
224
224

224
237
215

[218/221

223
237
238
238

239/240

226

229

310/317
203/204

204

222

3
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Saturn
i
Kummer

iti

Berorbnungen unb

©cfanmmacbungcn.

—

©?ai 15. 121. R. Pr.

15. 12. R. Pr
- 15. 14. R.

15. 10. S.

• 15. 11 . s.

. 15. 12. S.

15. 5. 1). d. R.

B. ,

7. [) d. R 1

R. ,

12. D.d.R 1

R.

- 16. 124. R. Pr.

- 16. 29.E.R.D.
Rr

- 17. 12. M.

17. 22.0.P.Ü.
• 17. 23. 0 P. D
- 17. 8. K. d. 8.

P
- 17. G. 1». d. R

R.

• 17. 30. E.II.D.

Rr.

. 18. 63. P. Pr
• 18. 13. S.

• 18. 12. K. A.
* 19. 24. E R I».

R.

20. 11. M.

20. 24 0. P. I»

- 20. 9. K. d. S.

I*.

• 20. 35. E. B.n.
Rr

’ 20. 11. K. A.

21. 64. P. Pr.

" 21. 9. P. St. I>

1

!

3nj>a(t ter 'ilrrorbnungen unb Sefanntma^ungtn.

©rr$eid:nif! über bie Slueroeifung oon JluSlänbern aus tem Stutzen
Sieitbogebiete nad) ©r. 17 bee GentralblattS für 1886.

Sdjujjfrcie Jage auf bem ©dfiefiplabe bei (Summereborf für bab

3abr IS'iG.

Ausfertigung sott ArbeitSbütbcrn

Jpcilung ber 5treisf(buG3nfpcftionen ©criinstanb unb R5tn-Sanb in

bie felbflfiänbigen Streisicbul*3nfpcftioncn ©rrlinA'anb I. unb II.

unb ÄötnA'anb I unb II.

Aufnahme 'Prüfung am ftcnigl. ©<bulfebrer«©emiitar ju ffprifc

3n>dtc t'fbrcr 'Prüfung am Stönigl. ©(bullebrer?ecminar ju Stprip

.

Gntlafftings Prüfung am Stönigl ©<bullebrer'©cminar ju Äpri?. .

.

©ertoofung oon ©entenbriefen

Auefptelung ron gclbrnrn unb ftlbernen ©egenflänben ic. jur SSieber«

perficilung ber Satbanncnfinbr ju Cpombcim a. 9ty-

SranSportbrgünfligung für Sfiicrt unb AusjleflungSgegenjlänbe . .

.

'PoIijfi«©erotbnung( betr. bie Abänberung bcö $ G ber fPolijei«

©erorbnung über bie ©ebifffabrt auf ber Dber som 11, Auguß
1885.

Unanbringlitbe ’pofl Amreiflingen

Unanbringlitbe ©riefe mit ©Serttnnbatt

Aufgebot einer Stbulbpcrftbreibung

Sernitbtung »on auögetooflcn SRentenbriefen ic

Sarif für bie Ucberfübrnitg ber ©üter jmifdtcn einzelnen ©afmböfen
in ftönigsberg i. ©r.

©erbot einer Srucffe&rift

'Prüfung sott £'antarbeiiö=bcbrerinnen in Berlin

jtemmimalbcjiife-Biräiibrrung im Streife ©ieberbarnim

franfit-Jarifc für ©üter jum Grport na<b ^Rumänien

©ettebmigung neu ©erfammlungen in Spremberg jc. auf ®runb beS

§ 28 bes ©efepco gegen bie gemcingcfäfirtubeit ©efirebungen
ber ©ojialtcmofratie oem 21. Cftobcr 1878.

Grrtdjtung pon 9?ei(bS*Telegrapbcn Anhalten

Aufgebot poh ©dmlbocrfibriibungcn

©tblafipagcnbctricb auf ber ©trede Berlin * ©romberg * Sirftbau»

Gpttfubncn.

SRacbwcifung ber »cm SreifaitSfcfuijj bed Streifes Angermünte im
I. Quartal 1880 geuebmigten ©emeinbe* unb ©utsbejirfs*

Seränbct ungen.

©erbot non ©eteinen

?luSfübruiigS'©erf<briften jum SRcitboflempelgefeb

6tütf i

Ui
Ämt«»-

Matt«.

Ecüciijabt

bei

Smtt>
blattt.

20 213/214

21 217

21 221/222
22 236

22 238
22 238
22 238
22 240/241

26 288/289

39 442/443

21 222

21 226

23 253

22 237
22 237

22 240

23 255/256

22 241

22 236
22 238/239
23 260

22 241

22 235

22 237

22 240

23 257

23 260

22 236
22 241
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Datum
|
Kummer

brr

Serorbnungen unb
9tfanntma$ungen.

3nfißft ber 93crotbnungcn unb Scfanntma^iungcn.

ßtücf

b(6

ftmt**

blatt0.

bc«

ft ml#-'

blatt0.

$fai 21. 33. E.B.D.
Br. j

Stupgabe »on Metourbillcte jum böcfut^c bep SeebabcorteP Uran} .

.

23 256

- 21. 21.E.B.D.
M.

j

SRauch« unb graucmMoupeee bctr

©efchenfe an ftirchen jc

22 244

— 21 231 /234
—

*

Berjeichnifj über bk ?luen>eifung non SluPIdnbern auP betn Deutfdjcn

9tei<h«gebiete nach 91r. 22 bep Ccntralblatto für 1880.

24 274/276

SJlai 22. 129. K. Pr.

o. P. Pr.

Berfoofung funftgetrerblichcr ©egenflänbc «on Seiten bcP ?lrd?tttf tt*n=

Berein« tn 'Berlin.

23 254

- 22. 31. E.B.I».

Br
Dranonortbegfinfligung für Ifjiere, tanbnrirtfifchaftlichc ©affinen unb

©eräthe.

22 241 /242

- 22. 32. E. B.ü.
Br.

j

(Eröffnung ber Halteflcllc Jfranfcnhagen für ben ®üter«Brrfehr .... 23 256

. 23. 126. B. Pr. ftonfulat für Werifo in Berlin 22 236
- 24. 15. M Jlufforberung jur Bewerbung um ein Stipcnbium ber 3afob Saling«

fdjen Stiftung.

25 277

- 24. 34. E.B.D.
Br. |

DranPportbegünjfigung für üueftetlung0«©cgcn|ldnbe 23 256

- 24. 36. E.B.D.
Br j

9?euc KuPgabc beti Oflbeutfcbcn (Eifenbahn'fiurebuchcP 23 257

- 24. 6. L. D. Jlueföreiben ber Beiträge ju ben ®ntf$äbigungen für getöbtete

^ferbe unb SHinber.

23 259

. 25. 125. R. Pr. Dcfftiungejeilcn ber <Ecfcnbabn«X)rebbrütfcn ber Berlin -He^rtet« unb

ber Berlin Hamburger (Sifcnbahn über bie Haoel bei Spanbau
unb berfenigen ber Berlin « 1'otebam - Wagbcburger (Eifenbahn

über bie Hauet bei 'Polobam unb Üßcrber.

22 235/236

- 25. 9. 0. d. R.

B. j

SuPreichung »cm (SntlaflungP Quittungen über abgelöfle Renten ... 29 328

- 25. 5. L. D. ^Reglement für ben CanbeP«We[krationP=(JonbP ber ^reninj Bvanben«

bürg.

1 \

23 257/259

• 27. 15. R. 23 254

16. R.

17. II.
j

DaP Hinterlegung« reifen bett
j

24
25

265
27-/279

• 27. 26.0. IM). (Errichtung »on SReiebe«Delcarapben JInfhftcn 23 255
. 28. 3. B. A (Eröffnung ber 3agb auf trübe (Enten 24 266/267
• 28 65. P. Pr Sddiefjung »on Bcreinen 23 254 /255

- 28. 6(tef ber SDberflrom Baumwallung, Cber«$räjibenl in BrcPlau,

bctr. bie SluPführung ber SlrompelijeOBerorbnting über bk
Schifffahrt auf ber Ober »ein 11. Jlugttfl 18^5.

24 269

— Berjeichnifj über bie Suewcifung non Jluelänbcrn auP bem Deulfthtn

SReid/Pgebicte nacbfRr. 17, 18 unb 1!) bcP GcntralblattP für 1886.

22 245/249

Wai 29. (13.) M. tRemomc Warft in StraPburg U.«®1 23 253/254
- 29. 66. P. Pr. (Eröffnung einer iflpoihifc . 24 267
- 29. 25.0. P I» Unanbringlicbe badete 23 255
- 29. 37. E. B. I».

Br J

Xranoporibegünfkgung für 9uefte(lungp»®egcnüänbc 24 268

- 30. 127. R. Pr. 3nangriffnahmc ber Borarbeitcn jum Bau ber (Eifenbahn ©iunow-
Beeofow.

23 254

- 30. 128. K. Pr. $oIijei«Berorbnung, betr. bae Durchfahren ber in Spanbau über

bk Hanel neu erbauten Qharlottcnbrücfc (hkber (Spartelten'

burgerthorbrütfe).

23

1

3*

254
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Datum Kummet «lädt €titen;oM

Scrorbnungen unb 3npaft her Qkrorbnungen unb öcfannlmat^tingtn.
bK

Kn« H-

be*

9lmM
Jöcrannimcupunflcn. Holt«. Halt«.

3uni 1. 10. II V. Berfoofung von ©chufbvcrfchreibungen tu- Staatsanleihe von 1808. A 25 281/282
- 2. 25. E.ll.D. Ulactjträgc jum ®«Iiiif<b>9?orcbtiitf^cn bejro. ®alijifch>$ieberlänbi|(hen 24 208

11. Berbanbtarif.

283• 2. Regierung in Bromberg. — Erlibigtc Äteibrounbarjtfteüe 25
- 4. 11. H. V. Einlöfung brr am 1. 3u!i 1880 fälligen 3»n*f*^ e ‘nc ber preufjifchcn 25 282

©laatbfchulben.
- 4. 7. L. 1». Srjfcr Nachtrag jutn fReglemcnt ber Branbenburg’fchcn SBittwrn* unb 24 208

2Baifen<Berforgungb*8n!fatt.— — gahrplan ber flöniglichen Eifenbafm* Direftion ju Berlin für ben Beilage

Sommer 1886. jum 23ßen ©tücf.
— Berjeichnifi über bie Slueivcifung von Slublänbcrn aub bem Deutfchen

Dlcichegcbietc nach Br. 21 unb 22 beb Eentralblattb für 1886.

23 201 /2G4

3uni 5. 131. R. Pr. 8b(jaltung ein« Daubfollefte 24 266

5. 132. 11. Pr. Eclcbigung eine® Äreibphyfifatb 24 266
5. 67 1*. Pr. Berliner unb CSl?arlottcnturger greife pro B?ai 1886 . 25 280
5. 27.0. P.l). Errichtung von BeichbtclegraphcwSnflatten 24 267

6. 28.0. P.l» 24 267 /268
29.0. P.l).

|

Erweiterung von ©tabt*gernfpre<h Sitfagen
|

25 281

6.

30.0. P.l) 26 287 /2S8
38. E. II. 1).

IJr.
J

Btförberung von SBoüfenbungen 25 283

7. 8. D. «1. R.

B. |

Bcrficberung rentenpfliehtiger ©cbäube tc. gegen gtuerbgcfapr .... 28 314

7. 39. E. II. D. Slubgabc von Ertra-Ketourbitteto jum Befuge ber 3ubiläumb>£unfl* 26 289/290
Ilr. 8uoflcQung ju Berlin.

7. Sönigl. $frcbit*3n))itut für ©ehtefien ju Brcolau, belr. bic 39. Ber« 25 284
loofung von 'Pfandbriefen Littr. B.

248. 130. R. Pr. Bachweifiing ber Biarft je. greife im Blonat BJai 1880 266/267
8. 135. H. Pr. Baehwcifung ber an ben Regeln ber ©pree unb Dave l im SKonat 25 278

2lpril 18i6 beobachteten Söajferfiäiibe.

8. 18. H. Hbänberung ber Befhmmungcn vom 20. Sugujt 1885 über bie Be* 25 279
japlung ber f!anbigdb)mejfer*8rbeiten.

8. 19. 1». 'Prüfung alb Borfteher von XaubflummemSlnftalten — 25 279/280
8. 4. B. A.

|

Serien beb Bejirfb*?lubfehuffeb ju potobam ^

25 280
5. 1). A. 26 287
6. 11. A. 27 297

8. 68. P. Pr geilhalten von gliegenpapier 25 280
8. 09. P. Pr. Eröffnung einer Slpotpcfc 25 281
8. 71. P. Pr. BoIijcdBerorbitung, betreffenb bie änmdtung ber Slttjte ic. in Berlin 25 281

unb Eftarlottenburg.

9. 130. II. Pr. Beröffentlidjungen beb Deutfchcn panbdb*?lvchivb 25 278
9. 138. 11. Pr. Sluobnicb beo Bfitjbranbeb in Bohrkcf 25 278
9 70. P. Pr. Berbot von Bcrcinen 25 281
9. 20. E. IM).

11. |

Bcförberung von BSoKfenbungen 25 282

. 9. Baehtrag jum ©tatut ber Eentral > Sanbfcpafi für bic pmiftticpcn 26 294
©taaten vom 21.3Bai 1873, betr. bie Emiffion von lanbfehaft*

licpen EentraPpfanbbriefen ju einem jüjidichcn 3'nbfa?e von

3 Projent.
• 10. 133. II. Pr. Slcnbcnmg ber ißafferbau <3nfpcftione = Bejirfe Dpiergartenfchttuft 25 277

unb Potebam
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Datum
!
Bummer

bet

Serorbnungrn unb

®rfanntma$ungen.
i

3nf>alt 8er SJerortmungen unb SBcfannhnat&ungen.

€t*<f

tu
Amt®«
biatiß.

Mtatyltl
br#

l«tif
Haft«.

3uni 10. 134. R. Pr. Berorbnung, beirejfenb bie aenberung jiueier Dampf!effe09le»ifli>nö«

bejirfe im Begievungbbejirf 'potbbam.

25 277

- io. 145. R Pr Anlegung einer apotbefc in Bclien im Äreife Cü^aceKanb 27 296
- 11. 137. R. Pr. QErlöfeben ber Bopfeuebe ju Äöbnbftof 25 278
- 11. 82. P. Pr. Konjeffton unb Statut beb allgemeinen Deutfefjcn Berfwfccrungbf

Bereinb ju Stuttgart.

30
nebfKSrrre

346
i- Beilage

— Scrjeicbmf! über bie Slubtueifung »on Jtueldntern aub bem Deutfdtcn

Beidibgcbicte nach Br. 22 bec ffentralblattb für 1886.

24 274/276

3uni 12. 10. K. d. S.

P. |

aufgebet einer S$utb»erfet)rribung 26 288

- 13. 27. K. II. I)

1«

abtaflen »on dfrirajügcn auf ber Strecfe Berlin — Stettiner Bat?n=

Vof — £ermbtorf.

25 282/283

15. 28. B IM).
11.

Ba^lrag $um ©üter.-Darif für ben Sütrceftruffffd) * ©altjifcf) > Borb=

beulten Berfefcr.

26 289

- 15. 40. !•:. R. 0.

Br.

Sorverfauf für bie Sel>lafr»agenfur!c Serien — aicranbroroo unb

Berlin — <Svbtfubnen.

26 290

- 15. 8. \j. D Ueber|«bt »on bem 3uflanbe ber Srankenburgfü>en ©ittmrn» unb

2Baifen»2.«eruPcgunge<21nfialt für bao @tat»fa()r 1885/8G.

26 290

- 16. 141 R. Pr. (Srloftben ber Bobfranfbeit ju ©atot» unb beb URiljbranbcb ju Brebo® 26 287
- 10. 12. 11. V. Dritter Baefctrag }u ben unterm 22. 3um 1884 crlaffenen aub<

fü^rungebefiunmungen ju bem ©efep, betrefenb bab Sfaatb>

fdjulbbud), »cm 20. 3uli 1883.

27 298

- 16. tl. K.d.S.

P. |

Sufgebct einer ®efiulb»crf<$retbung 26 288

- 17. 72. P. Pr. ©erbet einer Drwffcbrift 26 287
- 17. 73. P Pr. Seblicfjnng eineb Bereinb 26 287
- 17. Direfticn ber Stabte >8cucr«Sotietät ber ^Jrc»in) Sranbenburg

— Ucberftty »on ben örgebnijfen ber Serwaltmig bee Societät

im 3a&re 1885.

29 333/334

- 18. 139. R. Pr. GEtfagwaftl eineb abgeerbneten für bab f)aub ber abgeorbneten . .

.

ßrtra*

blatt

»cm
21. 6 86

285

- 18. 140. R. Pr. Bcpcr’b ,,©ief>fcu$en-®efe$c" betr 26 287
. 18. 31.0 IVO. ßrritfitung einer Bei$b 2“clcgrapj>en*anf!alt 26 288
- 18. 18. E l«. I>.

IC. |

<§inl3fung »on 3'nbcoupcnb 25 283

— ©eneraOfiireben* unb ®<f>uf»Bifitaiion 25 284

3uni 20. 142. H. Pr. Beröffentliebung beb Deutzen £«nbe(«;2lr4>i»b ... 27 295
- 20. 146. R. Pr. äuobrueft bet l*ungenfeu<$c auf bem ©ute Dbborf 27 296
- 21. 7. R. A Serien beb Sejirfb ?luefdtuffeb in ©erlin 27 298
• 21. 41. E. B.D

l«r. j

Iranbporl*©egünfhgung für aubfle(lungb<®cgcn|iänbe 27 298/299

- 22. 144. R Pr. ©emeinbebejirfb Sttänberungen im Streift Bieberbarnitn 27 296
- 22 147. R. Pr. aubbrud) beb ©Wjbranteb ju <£$in 27 296
- 22. 74 P. Pr. Dampff^ifffabrt auf bem t’anbirrbr« unb Uouifenfläbtiftyn Kanal . 27 298
- 23. 17. M. 'Polijti-Berorbnuiig, betr. bie ©eleibanlagen auf ben bem ^ubllfum

geöffneten flauen beb neuen ‘ßaefftofeb in Berlin.

30 343,344

. 23. 33. O.P.n. CrridRung einet 'Pojlagentur ofmc Dcltgrapfttnbetrieb

Verlegung beb 'Peftamtb Br. 34 (Dftbal)n>cf) unb beb f5ofkmtb

Br. 93 l@rofic Sranlfurterfkafje Br. 131) in Berlin.

27 298
. 24. 32. 0.P. D. 27 298
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Daiura
|

Kummer
kn

Berorbnungen unb

Befanntmaefcungen.

3uni 24

- 24.

. 24.

- 25.

- 25.

- 25.

4. Ko.
19.

E.B.D
E.

20. E. B.D.
E.

21. E B.D
E.

22. E.U.D.
M

23.

E.B. 1>.

M.
24. E. B. 1>

M.

148. R. Pr.

149. R. Pr.

- 25.

• 25.

- 25

- 25.

25.

3um 2G.

. 26

. 26
- 28.

- 28.

- 29.

- 29
- 29,

- 29.

158. R. Pr

75. P. Pr.

E. B. D.
A.

E. H. D
A.

143. R. Pr

20. R.

42. E.B.D
Br.

16. M
157. R. Pr
35.0 P I)

30. E. B.D
H.

farod)iaM8crbällnif! brr in Berlin neu anjie^enben evangelif^rn

öimvofmcr.

Rünbigung von @ifcnbaJm*']3rioritätö*CMigationcn

Rflnbigung von ®ifenbabn<$riorität«*Dbligatienen

SWtr^ötbßet ffirlafj, betr. ben Uebergang brr Spauffee von Berleberg

natp 'Prifivalf auf bit Srcife Cfl» unb ffieftprigni'l}.

Srliftben beO Wifjbranbeü in galfen^agcn unb brr Stäube auf brm
SRiltergut ©otm.

^o(ijci<Scrorbnung, brtr. btn Verlauf unb bie Slufbemabrung von

©ifttn. — 4 56 bev ®ctverbe«JDrbnung für btn Berbbeundjen

Bunb, vom 21. 3uni 1869. — Berorbnung, bttr. bic 33er*

tvtnbung giftiger garbtn, vom lften Wai 1882. — 33trorbnung,

brtr. bir Stufjcrfraftfeflung brr 44 2 unb 3 brr Berorbnung

vom 1. Wai 1882 über bit S3envtnbung giftiger garben, vom
5. War» 1883.

Srt ber 33crfütibiguitg ortd* unb freiOvoltjeilidjer Boifdjriften

^o!ije!«S3erorbnug für bie jur 8agerung von ©pirituofen von mepr
alO 50% Italic» btfiimmten Cagcrräumc.

Umlauf^ von ©tpulbverfiprcibungen ber Berlin «Hamburger ®ifen*

baftn.

®e$gl. ber Slltona*ßitler Sifenbafm

fiünigl. Sifenbai)n.®ireftion ju BrePtau, brtr. btn Umtaufcp unb
bic ftünbigung von @ifcnbafm>Db(igationen.

Brrjcidmifj über bie Slubtveifung von ?luelänbern aue bem ©cutfcpcn

9?cicp0gtbictc naip 9?r. 23 beP ®cntra(blatfp für 1886.

91ad>t»eifung ber au ben Regeln bet Spree unb ©avel im Wonat
Wai 1886 beobatptettn Sßafferflänbe.

Berioofung ber vormalP ^annoverfeben 4% ©taateftpulbver*

fdircibungcn Littr. S. für baü 3abi vom 1. Hpril 1886/87.
SKegierung in Bromberg. — ®rlebigte HreiPtvunbarjtflellt

älflrrpüipftee ’privitegium wegen SluOjcrttgung auf ben 3npaber
(autenber ®emembe*31nleipeftpeine ber ©ancinbe ©ipönebcrg,

SreiP Iclto», im Betrage von 350,000 Warf.

IranPportbegünftigung für 9uPfiet(ungO>©cgenftiinbc

foiijci*Bcrorbnung, betr. bie Sifenbapn von ©apme natp Udro . .

.

Suebruip beP WiljbranbeP in Webetvip .

®rri<ptung einer 9tci(pO*IelegrapbenSlnftalt

®rtra*Biepjug auf Per Streife ©entmin—©cfunbbrunntn

28

29

30

31

27

28

29

31

27

6cil»iabt

M
«ml».
Hat«.

312/313

(328/330

349/351

362/364

299/300

314/316

330/332

357

296

Beilage jum
27fltn ©tüd. 1/4.

Beilage jum

28flen ©tüd. 1.

28

28

28

28

26

27

27

29
30

28

28
28
28

28

310/312

317/318

318/319

320/321

291 /292

296

297

335
341 /343

314

307/308
310
312

314
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Datum
|
'Kummer «tief Sclleitabl

Öerorbnungen unb 3n(>aft btr Sßerorbnungen unb Scfanntmacfmngen.
Ui

»mt#-

brf

©tfanntraaehungen. ilattt blatte.

3uni 30. 150. n. Pr. SRttJIenfcurgifche 3mmofciliar * ©ranb « ©erfttfierungb » (ütfrßföaft }u i 28 308
Keubranbcnburg fectr.

309- 30. 153. R. Pr. granffurter 33cr(t^crung«»®e(eflfgiaft gegen 2Baffcrleitung(?«0d)äben

betr.

Sröffnung einer apotbefe

28

- 30. 76. P. Pr. 28 312
- 30. 9. L. D. Sertf)eilung btr ^JroeinjiaOabgabtn für bie 3n>ctfr beb l’attbarmcn* ic. 28 313

äßefenb btr ^5ro»inj ©ranbenburg im (hatefabre 1886/87.
283uli 1. 9. 0. Pr. ©ocatton beb £>ülfbprebigerb

<pitnj jum 'J.'aftor ©eiten« btr ©emeinbtn 308
btr »on ber ®emeinf<haft btr trangeliftften l'anbcefir^c ftc^t ge»

trennt ^altenbrn Üutberaner in ^otbbam unb SDJagbeburg.

28• 1. 151. R. Pr. Iföetflenburgifthc ®?cbi(iar • ©ranb « ®erfid>trungb < ®efelif4)aft ju 308
9?eubranbenburg betr.

28• 1. 152. R. Pr. JRttroeefjtonb » unb müdrtrji^frungb - ©efeöft^aft „ÜJhneroa" in 308/309
@5fn betr.

28. 1. 155. II. Pr. Den Kaubinörbcr Keller betr 309
. 1. 79. P. Pr. Grntjiefcung ber a»probation alb Hebamme 29 327
- 1. 3G. 0. P. I). Smtbtung einer Jtltgtaphen>anflalt 28

28
312
319

- 1. E. 1). 1).

A.
Künbigung »on 'prioritätb«Dbligationen ber aitona--Äicler«@ifenbahnj 29

30
332
351

_ 1. E. K. D. Künbigung »on Hamburg »©ergeborftr ®ifenbai)n * ^rioritätb » DMi* \

28
29

319/320
332/333

A. gationen.
j 30 352

• 1. ©tänbift$c ®enera(<Dircftion ber €anb'geuer*©ocictät ber Kurmatf 29 335/337
unb ber Kieberlaufifc in ©ertin, betr. öerwaltungb * SRcfultate

für 1885.
—- 3nftaltb*33er}ci(bni§ »on 6tüd 14 bib einftblitfjlicb ©tütf 17 beb 27 295

Dictc^ögrfc^blattö für 188G.
27 295—- Debgl. »on©iütf 15 bib einf$fitfjti$ ©tüd 20 btr ®efe^6ammlung

für 1886.

3«li 2. 12. K.d. S.

P. {

Sufgebot oon ©tfmlboerfebrtibungtn 28 313

- 2. 29. E. H. D.

It |

auf^ebung beb £>tflemi$if$<Deutf<l>en SJiejttarifb »cm t. atigufl 1885 28 314

• 2. 13. K. A 91a$t»eifung ber oon btn Kreib-Sueftbüffcn btr Kreife angermünbt 30 352
unb lemplin im I. resp. II. Duartat 1886 genehmigten ®e--

meinbe« unb ©utbbejirfo’Seränberungen.

31. 2. Direltion btr £täbte-8tucr«©ojietät ber ^rooinj ©ranbenlurg. 364

aubfdtreiben ber »on ben 'Kitgliebcrn btr ©ojietät für bab

I. Dalbfahr 1886 ju enlrithtenbcn ©eiträge.

27 303/306—- *
©crjeisbnifj über bie Slubrcctiung »on aublänbern aub bem Deutfthen

fSeicl'bgebietc nadj 91r. 23 unb 24 beb Gentralblattb für 1886.

3uli 3. 78. P. Pr. anmelbung unfalloerfitbcrungbpflitbtiget ©aubetriebe 29 326/327
- 3. 34. O. P I). anbtrreeite ©ejeishnung beb ^oflamtb ©erlin 9lr. 31 28 312
" 3. 43. E. B.D

Br. |

9Ia<hträge ju »erftftiebenen tarifen 29 328

3. Serjeichnig btr ©orltfungen an ber Küniglitben lanbwirtfifchaftluhen 30 356
fjocbfdjult ju ©erlin im 2Binter>0emtjhr 1886/87.

309_ 5. 154. R. Pr. ©ammlung btr flrem* unb ft&ifffahrtbpolijtilicben ©trorbnutigen für 28
bie bem Dtegierungb < fPräfibentcn ju ^otbbam unterteilten

SBafferfhafjen.
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633Q
|

Wummct
{

<S täcf ®ettcnjabl

©cmbnungen unb injialt ott 'üerortnungrn unc ©cfanntmacbungen.
ttt bei

®efanntma$ungtii. blatte. blatt*.

3ufi sJ 77. P. Pr. ©erliner unb ßbarlnticnburger greife pro 3uni >686 . 29 325 /32G
- 5. 80. P. Pr. Jtnlage pan fünf neuen SIperbefen in SBevItn 29 327
- G. 156. 11. Pr. fftatbwtifung ber IWarfi» lt. greift tm tKanat 3uni 1886 28 310/311
• G. 13. K d.S.

P.
j

Sufgebat pon Stbulbperfcbreibungen 29 327/328

- 8. 161. 11. Pr. Sluroenbung gehörig gerempelter ®aemcjfcr 59 325
• 8. 1GÜ. H. Pr. ©ierfanfufat für 'jferifa. ... • 30 34G
- & 46 E.B.D.

Br.
j

Jranaporlbegünpigung für ?lueflrt(ungP>®egcnflänbe 30 348

- 9. 176. R. Pr. Seibrjwltung btr bisherigen Tarife für bic Scfirbctlincr gäjjrbamm* 32 370

9.

u. P. St. U ftbleuie tm isdjwarjtit ®rabcn unb für bic ©cn{fd?leufc im

gcftrbcllinfanal.

29• 81. P. Pr. ©erbat cinei Flugblattes 327
• 9. lO.P.St.D übänberung ber ©eflimntungen befl ©eglcitlibcin^SJteguIatiPS 30 346/347
— ©erjeiebnifs über bie SluStoeifung pan Jluelänbern aub bem 2>c utfdjcn 28 322/324

Scit^igebietc nach 9lr. 25 bee ßentralHatte für 1886.

3ult 10. 159. R. Pr. tue fonbaner 92atianaO
,

prepin}ial>©pirgefgla«»©ctftcbtrungef®t» 29 325
fcUfcbaft betr. ncfcft Crrtrabcifaac.

- 10. 83. P. Pr. fÄub»anbmr'©ef5rbening nach üluäflralien unb Jlmcrifa 30 346
10. 84. P Pr. Grrlöfcbcn ber Renjefftennt pon ?lu6tranbcrung«»?lqcnten 30 34G

- 10. 44. E. II. D. ©tblufj bet Slueflcllung für ©erfebrawefen, £>anbel unb 3nbuflric in 29 328
Ilr. l'iperpoal.

• 11. 14. K. A. 9latbtreifung b'cr ©eitenb beb ftreib=2iubf^uf[fb beb Sreifcb Geltow 3t 3C5/3Ü6
auf ®runb beb f 1 beb ®efe®eb pam 14. Slpril 1656 in ©er»

binbuttg mit bem $ 25 Jlbfa® 1 beb 3uPänbtgfeit« * ©eftbee

12. 32. E. B 1).

pom 1. Slugufl 1883 genebmigten ©eränberungrn pon ©etneinbe»

unb ©utSbeprfägrenjen pro 11. ©itrtclja&r 188G.

30• ülatbträgc ju larifbeften beb ® altjifeb > Warbbernftbcn ©etreibe* 348
R. ©erfebrb.

- 13. 19. M. Slbünberuitg ber änmeifung pam 29. Dejcmber 1883 jut ?luofübntng 32 369
beb ^eitbbgcfcgcb patn 1. 3uti 1883, betr. äbänberungcu ber

®etperbe*Crbnung.
- 13. 10. 0. Pr. 91aibtpeifung ber ben ßommunaloerbänbcn aub brn (anbtpirtbf<baft> 30 344

IGO. R. Pr.

lieben 3äffeit beb diatbjabrcb 1885/66 ju übertpeifenben

©eträge.

«

- 13. Sperrung ber £apcl an ber Cangenbrütfe ju sPatabam für bic ©tbiff' 29 325

fahrt.

• 13. 1G2. R. Pr. Subbruib ber SRcffranfbcit in Kumtnefbburg 29 325
13. 169. R. Pr.

ii. P. Pr. |

.£>erftel(ung einer ©tatiflif ber lebebfäHe an 'Porten 31 353/359

• 13. 37. 0. P. I). (Einrichtung eintr ^cflagentur mit STeltgrapbcnbetricb 30 346
14. 47. E. II. 1).

Rr. |

Jluegabe fambinirbarer SfunbreifebiOetb für ©cbmeijerifcbe ©trerfen. 30 349

• 14. Olegierungb*'Prü|tbent ju UJJagbeburg, betr. bie Aufhebung ber ©tbiff« 31 367

85. P. Pr.

fabrtbfpene auf bem flauer Äanat.

346• 15. ©etbot etneb Sereinb ... 30
15. 86. P. Pr.

;

©erbat eine« ©ercinS 30 340
• 15. 45. E. R. D.

Rr. |

91a<btrcigt jum Dtutfeb*^olnif<ben ©erbanbe«fflüter»iarif 3« 348

• 15. 49. E. H. D.

Br. |

gracbtermäfiigung für geuerlüfeb» unb 9teitungb'®etätbf<bafltn • • • 31 362
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Dalum

|
Stummer -

«tirf 6ette«j«H

Strorbnungen unb 3ngalt btr SJerorbnungen unb Stfanntmatgungen.
Ort

#01u<

bei

«mti#
tcxretnniimatpungtn. Hatte. Matt«.

3ul» 15. ©tanbifege ©cneralbireftion bet l'anb> ifeuer»Societät ber fturmarf 30 355
unb btr Stieberlaufig in Berlin. §tuerfafftngtlber*ilugf(grciben

für bat I. £albfagr !886.
• 15. — Regierung in ©romberg. ßrlebigte lireißmunbarjtfteße 32 372
- 16. 163. H. Pr. iarif jur Siebung bei ©oßt»erfe»®in« unb »uPIabe* unb Ställe» 30 345

®tlbe» bei ©enugung ber »on ber ©tabtgemeinbe Jtegin in

unmittelbarer Stage ber Stabt erröteten ßffentticben Ablage,

gültig bib jum 1. Slpril 1891.
- 16. 10. L. D. Reglement für bie ©ranbenburgifege$5ro»insial»®egul* unbffirjiegungP» 32 372

Snftalt ju StrauPbtrg.
- 16. Regierung in Bromberg. GErlebigte ftreiepgpfifatßflefle 32 372—

1 Berjtugmfj über bie äuProeifung von gtuelänbern auP bem Deutfegen 29 339/340

164. R. Pr.

RciegOgcbtetc naeg Str. 26 beP ßentralblatt« für 1886.

3u!i 17. Sperrung be« fogtn. SammerfanalP für Segifffagrt unb fflßfterd.

.

30 345
- 17. 89. P. Pr. Srlüfegen ber Jtonjefjton eine« äuOt»anbcrungP«Bgenttn 31 360
- 18. 90. P. Pr. ^olijti » Berorbnung, betr. bie änjeigepfliegt ber Sltrjte für ®r» 31 360

franfungen an Äinbbettfteber.

3319. Cgef ber <5lbftrom = ©au»ert»altung, Dber«?räftbent btr ^5ropin| 397/398
Saufen in SJtagbeburg. 'J5clijei«Berorbnung, betr. ©ewinnung
»on ©anb it. bureg @rabtn te. auP bem glufjbette.

i

• 20. 20. M. Rotirung »on Derminpreiftn 32 369
- 20. 165. R. Pr. Verlegung ber ßgauffcegetbgebefteße in Station I. 79/80 bei leu« 30 345/346

pig ber ®?ittenn>a(be»5:eupiger Cgauffet.
- 20. 171. R. Pr. ßrlebigte ftrcfPttmnbarjtfteüen 31 359/360
- 20. 87. P. Pr. Berbot eine« glugblaito 31 360
- 20. 38.0.P.D. Unbefteflbarc eingefegriebene ©riefe 31 360/361
- 21. 167. R. Pr. Segufjfreie £age auf bem ©egiefiplage bei Äummereborf für bab

3agr 1686.

31 357

- 21. 88. P. Pr. Berbot eineP glugbtattP 31 360
- 22. 170. R. Pr. Staegreeifung ber ben Äommunaloerbänbra auP ben lanbtoirtgfegaft* 31 359

liegen 3ö0en beP StatPjagreP 1885/86 ju überrteifenben

©eträge.

- 22. R. Pr. BerOrbnung beP ReitgPfanjlerP, betr. Slbanbtrungen btr £elegrapgen> 31 368

. 22. 48. E. B.I).

Br.

Orbnung »om 13. äuguft 1880. nebft Beilage.

|

Steue äuPgabe beP Djibeutfegen ®iftnbagn»fturPbuegeP 31 361 /362

- 22. 39.0. P.D. Unbefleflbare ^ojtfenbungen 31 361— 3ngaltp»23erjtiegnig »on Stüef 18 biP einfeglicfjlitg 23 beP ReiegP- 30 341
gefegbtattP für 1886.— DePgl. »on Stüd 21 biP tinfegliefjlieg 23 ber ®tfeg»Sammlung 30 341
für 1886.

3uti 23. 100. P. Pr. Steue ©runbbeftimmnngen btr feibrentemSlnfialt btr baprifegen £p* 35 405

31. E.B.D,
B.

potgefen unb SBeegfelbanf in ©tünegen. nebft ßrtrabeilage.—
j

gagrplan»atnberung 30 347/348

— Berjeitgnijj über bie SluPweifung »on JtuPlänbern auP bem Deutfegen 30 354/355
ReitgPgebictc naeg Str. 26 beP GentralblattP für 1886.

3uli 24. 8. B. A. Srßffnung bet fleintn 3agb 31 360
- 24. 11. P.St.D. Die »on ben 3ngabetn ber im § 3 Hrtifel II. beP ©eftgeP »om 31 361

1. 3uni 1886 bejeiegneten gtrocrbliegen Betriebt bei btr Steuer»

{xbefteße beP ©ejirfp ju erflatttnbe Steige betr.

4
1
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2>atum

SBcrorbn

©efannt

Kummer
ber

ungen unb

matfcungcn.

3uli 24. 50. E.B.D.
Br.

- 24. 17. K. A.

- 26. —— —

- 26. 22. M.

- 27. 168. R. Pr.

- 27. 175. R. Pr.

u. P. Pr.

- 27.

- 28. 172. R. Pr.

- 28. 173. R. Pr.

- 2a
- 29.

- 29. 51. E. B.l).

Br.
- 29. 52. E.B.I).

Br.
- 30. 94. P. Pr.

- 30. 1. E. B. D.
F.—

3uti 31. 177. R. Pr.

- 31. 178. R. Pr.

- 31. 185. R. Pr.

- 31. R. Pr.

- 31. 54. E.B.I),

Br.—

Slugufl 1. 174. R. Pr.

- 1. 33. E.B.D.
B.

- 1. 34. E. B D.
B.

- 2. 11. 0. Pr.

- 2. 179. R. Pr.

- 2. 184. R. Pr.

- 2. 25. E.B.D.
M.
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Datum
|
Stimmte

tat

Setorbnungen unb

©efanntmachungtn.

Hug. 3. 182. H. Pr.

u. P. Pr.
- 3. 187. 11. Pr.
. 3. R, Pr.
• 3. 97. P. Pr.
• 4 . 53.E.B.D

Br.

- 5. 181. R. Pr.

_ 5. 95. P Pr.

• 5. 96. P. Pr.

“ 5. 55. E.B. Ü
Br.

- 6. 180. R. Pr.

_ 6. 188. R. Pr.
- 6. 40. 0. P. ü.
- 6. 41.0. P. D.
— r—

- — —

Hug. 7. 15. K. A.
• 7. 16. K. A
• 7. 18. K. A,
- 8. 23. M.

8. 186. R. Pr.

• 8. 19. K. A.
• 9. 183. R. Pr.
. 9. 169. R. Pr.

- 9. 14. K. d.S.

P.

- 9. 35. E.B.D.
B.

* 10. 193. R. Pr.

u. P. Pr.

. 10. 99. P. Pr.

. 11. 98. P. Pr.

. 11. 42. O.P.I».
“ 11. 15. K. <1. S.

P.

- 11. 56. E. B. D.

Br.
- 12. 190. R. Pr.

• 12. 21. R.

26. R.

29. R.
• 12.

Inhalt ber SJcrorbnwtgen unb Sefanntmachungen.

©erteofung »on Stanariemtögeln in Serlin

SRiljbronb in @0$ unb HlwDrebbin
©elobigung beb ©ehneiberb ©chmibt in Cranienburg
Söarnung vor einem ©tittel gegen 3utferfranfheit

grachtbegünjtigung für ©eenen unb bienem»trthf<haft(iche ®erät()e. .

.

(Erhebung beb Ehauffeegelbeb auf ber Ehaujfte »on 3«mib über

Cohm bib jur Orenje beb iireifeb Oftpfignig.

Hufgebot bet Kaution eintb Hubmanbernngb-Unternehmerb

©erliner unb ßhartottenburger greife pro 3uli 1886

Hubgabe non SRctcurbiHetb nach ?iehttnberg te.

©efugniffe ber Ingenieure bec SMärfifchen ©ereinb jur Prüfung unb

üeberntathung non Dampffcffeln.

JRäube in SRirborf. .

.

Unanbringlithe $oftam»eifungen

Unanbringliche ©riefe mit Skrthinhalt

©etjeithnifi ber ©orlefungen an ber Königlichen Dhierarjneifthulc /n

£anno»er im SBinterfemefter 1886/87.

©erjeithnifj über bie Hubwcifung von Hueiänbern aub betn Deutfchen

SReiehbgebiet nach 9tr. 28, 29 unb 30 beb Eentralblattö für

1886.

Stommunafbtjirfb»©eränberungcn im Steife Dberbarnim
Debgieichen im flreife Dberbarmm
Debgteichcn im Streift SRieberbarnim

©erfahren bei ber Errichtung ober ©eränberung gewerblicher Hn-
lagen.

©eröffentlichungcn ber 3ahrcbberi<htt ber 5fabrif»Huffi«htbbeamtcn .

.

Äommunalbejirfb;©cränberungen im Streife SRieberbarnim

fRachweifung ber SDiarft* tc. greift im SRonat 3uli 1886

Etiöfthen ber SRoffranfhcit in ©trabburg UwSTO

Hufgebot einer ©chulbcerfchreibung

Oberfchlefifeher ©teinfohlen»©trfehr

Hbitaltung einer Prämien * Stoliefte 311m Hubbau beb Dburmeb unb
jur ©ollenbuitg ber 28itIibrorbi«Jtir<he.

Den fog. £>omeriana*2:&ee betreffenb

SReuantage »on Hpethefen

©erlegung beb 'Pcflamtea Berlin 9lr. 37 (©chwebterfhrajje 91r. 7).

Hufgebot einer ©chulboerf^reibung

Eröffnnng ber £alteflelle Kahlbube

Statut beb Cübecfer geuer«©erft<herungb = ©ereinb »on 1826 auf

(Begenfeittgfeit.

Hubrcichung ber 3>nbf(heine 9iei{te X. ju ben Schulboerfchreibungen)

ber $)reuftif<hen ©taatbanleihen »on 1850 unb 1852.
j

^Regierung ju ©tomberg. Etlebigte Kreibtounbarjtftelle

«KM
M

SoilS-

Matts.

SeitenjaM

WS
Slmlt;

Matts.

33 379

33 391

33 397
33 392

33 393

33 379

33 391
33 391/392

34
|

401

1 33 i

1

378/379

33 391
33 392/393
33 393
32 372

32v
l

373/376

33 393
33 393/394
34 401
37 415

33 391
34 401

33 378/379
33 391

34 400

34 401

34 400

34 400
34 400
34 400

34 400/401

34 401

34 399
nebflErtra«Sei(agc

34 399
40 449/450
46 495
35 408

4‘
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Bo tum
|
Kummer Clo ff 6rfltR|«bl

Serorbnungen unb 3nJ»aft brr SBerorbnungen unb öefanntmatfcungtn.
bf# u«

töttanntinatyungtn. Haft* Watt*.

. _

3fH»aft#*®er}ti($ni§ »on Stile! 24 bi« tinf<$liefjli$ 25 bc# Stieb«* 33 377
©efeßMatt# für 1886.— — — Bc#gl. »cu ©tütf 24 biö finf<blu&lt<b 29 btr ®efeb* Sammlung 33 377

• für 1886.

Bug. 13. R. Pr. Strleibung bt# ®erbienfl*2!/ren}ti<btn# für Settung au# ©efaftr .

.

34 402— Btrjtitbnif übtr bie Sluewtiiung »on Slu#länbtm au» btm Bcutfätn 33 395/397
Scitbdgebkle na<b Sr. 30 unb 31 bt# Ccntralblatf» für 1886.

äug. 14. 191. R. Pr. aubfübrungebcfltmmungtn ju btm ®tft|e »cm 1. 3uni 1886 übtr 34 399

22. R.
btt ©cfkutrung bt# nebf»firrtra=Scilage

- 14. Sueretdimifl ntutr 3in»f<btint ju btn S<bulb»trftbrtibungtn btr 35 404/405

192. R. Pr.

9?ei$#anleif»e »cm 3®bce 1882.

- 15. Ctyauffeegetb-(£t&cbung auf btn Jfrti#.(Sbauffctn ^rägtOgrtitnmalber 34 400

195. R Pr.

'prooinjiahfS^auffee unb 2Btrneu($fn*©traujibtrger ßbaufftt.
- 15. i>tbammtn«Ctbrfurft bt# 3«b«# 1886/87 35 404
- 15. 37. h. B. D.

B.
j

®rlra*?crfcntn}ügt auf btr ©trteft Stettiner ©a$n$of — £trra#borf 35 405

- 16. aCfcr$5#fltr (Erlag, btlr. bit 5bauffftgt(b»(5rbebuug auf btr Qbauffct 37 415

196. R. Pr.

»on 3oa4>ttn«<t^al übtr Sritbrt^erealbc bi# jur @rtnje bt#

ftrtife# Bemplin.
- 17. (Srlöftbtn btr Säubt in ®refj*3ittt>tn 35 404
- 18. 10. St. S. «J. Utbtrfidjtdfartt btr übtrfttiföen ‘jofl * BampiftbiffCfimen im 2Bflt< 35 405

R. P. A. 'jcflmfebr.
- 18. 57. E. B.D.

Br. |

SluCnabmt'Janf für Sprit unb ©piritu« jum ©ct*@iport 35 405

. 19. 194. R. Pr. Sacfitrag ju btn rtglemfntarifötn ®cfHmmungtn bt# Äur» unb Scu* 35 404
mirfiftbtn Sitlerftbaftlufitn Rrebit>3nffitut#. neb(iSrtra<®tilagf

- 19. 102. P. Pr. ®anbtvurm*?lbtrtibuBg 36 409
. 19. 43. 0. P.I». (Errichtung tintr 'Poftagtntur in S^önefdb (ftrti# Btltot») 35 405
- 19. 20. K. A. Äcmmunalbtjirf# Bträubtrung im ffreift Dftyavetlanb 36 413
- 20. 12. 0. Pr. 8bl)altung tintr £>au«foHefte 35 404
- 20. 101. P. Pr. Äonjefftontrung gewerblicher Einlagen 36 409
- 20. 36. E. B.D. Suntanifcb' btjt». ©alijifö* unb eiibmtfiruffiicb'Sorbbtutfcbtr SDlaid* 35 405

B. ®trfej>r.

- 21. 38. E. B.D.
B. j

Bartf für btn Ungarifif>*Beutfd)en Sitjt»trft^r 36 413

- 23. aürr^btfiflfr ©rfaft, bttr. btn ®au tintr 6«bifff«i$rt#fhraft »en btr 38 423
mittftrtn Ober nach btr Obtrfprtt bei SStrlin.

- 23. 24. M. Uranftncerfttberung btr Srbtiter 37 416
- 23. 197. K. Pr. (Erlbfc&en bt# Siiljbranbt# in Scbrbccf 35 404
- 23. 44 O.P.I» Unanbringlitbt Kadett 36 410
- 23. 10. D. d. 11

K. J

Sintbfung fülliger 3in#foupon« »on Scnttnbritfen 37 421

- 23. 59. E. B.D
Br.

|

8ra$0©cgfinftigung für au#fltOung#=®tgenjlünbe 36 413/414

- 24. 198. R. Pr ®rl8f<$en btr Säube in Stinidtnborf . 35 404
- 24. 58. E. B.D

Br. |
Beutf$*$olnif<f>tr öerbanb 36 413

- 26. 199. R. Pr SBerfünbiaung ort«pclijtili«btr SBcrfchriften in Spanbau 36 409
- 26. 107. P. Pr Ba# 2Btif?mann’f$c feg. St^lagwafftr betr 37 419
- 26. 11. 8t. 8. d

H. P. A, |

'Pcftanreeifungcn im ®ttfefir mit Argentinien 36 410
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Datum Wummer ®ricf 6eitenjabl

Strorbnungen unb 3n$alt bcr ®erortnunqcn unb ©ofanntmatfcungen.
U6 fce«

Sefanntma^ungen.
1

blatte. blatte.

?lug. 27. 103. P. Pr. Den fog. .fjarjer ©ebirgbtftce bttr 36 409/410
- 27. 104 P. Pr. gcrtfdjaffung flüfftger leid)! ncrflreubarer ober ©taub enttnüJelnber 37 418/419

'Materialien.

- 27. 9. B. A. Verlegung bcr ©cfdiäftbräume beb SPejirfe-AubftpufTcb ju Berlin . 37 420— äJerjcüfcnifj über bie Aubtneifung non Auolänbcrn aub bem Deutfdjen 35 400/408
9Jcit$bgebiete nac^ Mr. 31 unb 32 bee ßcntralbfattb für 1880,

- 28. 39. E.B.D.
B. |

Aufhebung bcr Tarife für ben 9fumänif4)-Dcutfc$cn SJcrfcpr 37 421

- 30. 207. B. Pr. ®(6neibcr«3nnung in Üenjcn 38 423
- 30. 23. R. Iutnlcbrerinncn*'Prüfung 37 418
- 31. 200. R. Pr. Aufgebot einer Kaution 36 409
- 31. 201. R. Pr. 23eröffent(i<bungcn beb Dcutfäen £anbele«Ar<pioco für 1886 37 410/417
- 31. 105. P. Pr. künftige Sejeitfmung ber Megierungb * ®fafdtinen « SBaufübrcv unb 37 419

16. K.il. S.

P.

*Kaf$inenmcijler.

- 31.

j

Aufgebot non ©$ulbnerftfirribungen 37 421

. 31. H D. d. R Serfltfeerung non ©ebäuben ic. rentcnpflit^tiger ©runbftücfe gegen 37 421
R. geuerbgefaftr.

©rpt. 1. 100. P. Pr. Skrbot non aicreinen 37 419

1. h. B. D.

A. |

£alteffefle l'anj 37 421

- 2. 203. R. Pr. ®efugniffe beb OberIngenieure äöiintig ju «Wagbeburg 37 417
- 2. 204. R. Pr. Grlöftfien beb ©liljbranbeb in ®ö§ unb (fgin 37 417
- 2. 208. R. Pr. ®crloofung non Sßagen, 'Pferbcn re. in ©tbncibemüpl 38 423
- 3. 108 P. Pr. berliner unb Charlottenburger ’Prcife für Augut! 1S80 37 419/420
• 3. 13. H. V. (Einlöfung ber am 1. Oftober 1880 fälligen 3ineftpcinc /Preufjiftlier 37 420

14. 11. V.

©taatefdmlben, fowic bie 3ablung bcr 3infcn für bie in bab

©taatbfipulbbud) eingetragenen gorbetungen.

- 3. ®er(oefung non ©taatefebulbfepeinen 39 440
lüerjncfjtujj über bie Aubtneifung non Auoldnbern aus bem leutfdjcn 36 410/413

SfcidiogeWete na<f> 9lr. 32, 33 unb 34 beb tScntralblattö für

1886.

©cpt. 4. 109. P. Pr. Ma<$trag ju ben ®erfaffungb>Artifcln bcr ®erlinifdjen Menten* unb 38 424/429

110. P. Pr.

Sapitalb*®erficfierungb<®anf.

- 4. Nachtrag ju ben ®erfaffungb*Artifeln ber ®crlinifhen Cebenb*Sßer- 38 429/434
jübcrungb-®efetlfctiafr.

- 4. Direftion ber berliner allgemeinen 2Bitttocn*'Penfionb* unb Unter* 38 430

- *.

ftüfungb* Stoffe. 9?cuwal>l jtoeier Kuratoren unb jweier ©teil

nertretcr.

61. ERD
Br.

^ graditbcqünftigung für ßartoffel-'@rnlc*9Rafdjinen 38 435

- 6. 202. R. Pr. SWarftoerlegung in griefaef. 37 417
6. 17. K. d. S.

! Slufactot von Scbulbscrfdjrcibunrtcn 38 434P.

- 7. 205. R. Pr. Madjtncifung ber ®?arft* ic. greife im Monat Auguft 1886 37 410/417
- 7. 200. R. Pr. Mat$toeifunq ber an ben 'Pegeln ber Spree unb £avcl im '•Monat 37 418

111. P. Pr.

3uli 1886 beobachteten äöafferfiänbe.

- 7. ®erbot eincb giugblatteb 38 434
- 7. 60. E. B.D.

Br. j

grai^tbegünfligung für SartoffeO(5rme*Maf(hinen 38 435

- 7. 21. K. A. Äommunalbejirfb-'Seränberung im «reife Cbcr-®arnim 38 436
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Dötum
|
Kummer

brr

Serorbnungen unb

Stfanntma^ungen.
bcr SJerorbnungen unb S3efannttna$ungen.

©iätf

bei

Ärntl*

Hatte.

©eite» |ot)l

bei

Stmtl*

Marti.

Sept. 8. 209. R. Pr. $olijci-©erorbiiung, beir. bie ©ejeidmung beP (SigentbümcrP an bcn

Cajlfflprstuacn auf bcn tcm 5RegierungP* s}>räfibenten ju ^ot»--

bam imterfullten 2Bafferfhrnfjen.

38 423

• 8. 210. H. Pr. 'J5o!i}ei«©erortnung, bctr. bie SuPbebnung ber 'öotijei * ©erocbtuing

über bcn 8lö§erei»Setrieb »cm 1. Sprit 1886 auf bie Spree

oberhalb Sürflenwalbe unb auf ben ftricbri<&>2Bitpe(mPfanal.

38 423/424

- 8. 45.0. P. I). (Errichtung einer 'Pofkgentur in ©rüntbal (fWarf) 38 434
- 9. 211. H. Pr. SuPbrucb ber SRojfranfpeit auf fRitlergut ©icPborf 38 424
- 9. 41. E. B.D.

B.
SuPgabc »on ©itlcte na<b ©otlratbPrube unb t’aage über ©tu*

firdi(j'äßaren.

38 435

3nbatiP<®erjeitbnifj »on Stüd 26 biP einftblicjjlitb 29 beP Steie^ö-

©cfcflMatte für 1886.

37 415

DePgl. »on Stü<f 30 bip einftblieftlitb 31 ber ®efeb»Samm(ung für

1886.

37 415

Sept. 10. 1t. SDeffcntticbc ©clobigung beP Sigcntpümero Scpwipte ju 3ojfen 38 436
- 10. 112. P. Pr.

40. E. B. 1).

B.

Sufgcbc» ber Kautionen jroeier SuemanberungP^Sgemen 39 439
- 10.

|

Sbflempetung »on <5ifenbabn*$rioritätP*DbIigatiencn . . 38 434/435

—
©crjeitbmfj über bie Suemeifung »on Stubldnbern auP bem Deuifcfjen

9tei(pPgebietc nach ©r. 34 unb 35 beP CEentralMattP für 1886.

37 422

©cp 11. 24. R. Serfüpcrung »on ©ebäuben, auf welchen Renten für ben ©omainen-
giefup haften, gegen gcucrPgcfapr.

38 424

- 11. 113. P. Pr. fflarnung »or einem Mittel gegen bie Jrunffutbt 39 439/440
- 11. 18. K. d. S.

P.
|

Aufgebot »on Stbulbperfcbreibungen ’. 38 434

- 13. 26. M. ©ebraueb »on ©abfelgen auf Cbattjfceen beP ÄreifeP DUprignifc .

.

40 449
- 13. 114. I». Pr. ©erbot eineP ©ereinP .” 39 440
- 14. 214 R. Pr. ©obfranfbeit auf ®ut Dannenmalbe 39 439
- 14. 15. II. V. ©erloofttng »on Scbulboerfcbreibungen ber 4proeentigen Staate

Snleiben »on 1850, 1852 unb 1853.

39 440/441

- 15. 16. II. V. ©erloofung »on Stbulboerfcbmbungen ber StaalPprämienanleipc

»on 1855.

39 441 /442

- 15. 17. 11. V.
43. E.B.I»

B.

©erloofung »on 5PrioritdtP=Cb(igattoncn ber £aunup*@ifenbabn . .

.

39 442
to.

J

Oßbeutfeb=Ungarif<bet ©erbanb 39 444

- 16. 25. M. Snorbnung auf ©runb beP $ 28 bep ©efeJcP gegen bie gemein*

gefäbrlithen Seftrebungcn ber Sojtatbemofratic vorn 21. fcftober

1878 für ben SiabtfrciP Sltona ic.

40 449

- 10. 212. R. Pr. Schulfreie Jage auf bem Sdjie6pla$e bei .ftummctPborf für baP

3aj>r 1886.

39 439

- 16. 12.0. B.A. S3ergpoti}ei=S3erorbnung, bctr. ben Iranpport bcr Sprengfloffc nach

ben unterirbifeben SufbtmabrungPrätimen für bie ©ergwerfe,

beren täglicher Setrieb in mebr alp einer Stpicpt umgebt.

39 443/444

- 16. 13.0.B.A. ^otijci.-Serorbnung für bie »on ter Sraunfobtcngrubc JtonfoIibirteP

Sentrum bei Stpenfenborf nach bem ©ottcfanal fübrenbe febmat*

feurige 'Pferbcbabn.

40 456/457

- 17. 116. P. Pr. Äonjeffton unb Statut bcr 2lfticn*®efeUfcbaft Tho contine^t«^ Bo-
dega Company.

40 451 /455

- 17. 117. P. Pr. ©aebfrage nad? t'oofen jur 175. ^reuffiftben SlaffenA’otterie, fomie

baP ©erbot bep Spielen» in auProaetigen Cottcriecn.

40 455

- 17. 46.0.P. D. Senberung in ber ©elbbcflellung 39 440
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Dalum • Kummer eiüd ©eitrnjabl

Serorbnungen unb

Sefanntmacfiungen.
3n{>aft ber SJerorbnunejen unb SBefanntniacfmngen.

beb

Slmtb*

blottb.

beb

Smtb-
blattb.

— 42. E.B.D.
B. j

Pcrfonenjug 9Jr. 539 38 435

— 26. E.B.D.
j

1
38 435

M.
27.E.B. I).

M.
62. E.B.D.

j
GErtrajüge jur SWagbeburger SKeffe 1

39 444

ocpt. 17. 2luegabe »on SHttourbißcts jum ©efudje bcr 3ubiläumb»#unßaub« 39 444
Br. ffcUung in ©erlin.— — gafcrplan beb Qfifcnbabn»©ireftionbb(}irfb ©rcmbcrg »om 1. Dftober ©eilagt

1886 ab. »um 38ßen ©tücf.— ©cr)ci$nif; über bie Slubrocifung »on äublänbern aub bem ©eutfcptn 38 436/438
9?ci$bgebicte nach 9lr. 35 unb 36 beb ßentralblattb für 1886.

Sept. 18. 25. B. ®cntraMlir$en«S3ift»ation 39 439
- 18. 47. O.P.D. Slubbcfmuiig bes 9fo£rpoßbetriebeb 39 440
- ly. U4. h. U. 1).

Kr. |

'ftadjtrag jum ®taatbbajm«®üferiarif ©romberg-Breblau 40 458

- 20. 213. R. Pr. Slufj)6ren bcr bcm 'Prigflabcl ©eper ju Sl!t*91up»in übertragenen 39 439
flrompoli}eilid>en ©efugniffc.

40 455 450- 20. 118. 1*. Pr. SBarnung »or bem Dtto’ftfien feg. Üebtnbef unb bem fog. 8eben4-

- 20. 63.E.B.D.
Br.

weder.

j

gra^tbegünfligung für äubfleflungb-Qcgenfiänbt 39 444

- 20. 05. E.B.D.
Br. J

EReue Slubgabt beb Dflbeutftfccn @ifcnbaf?n«&urbbud)b 40 458

. 21. 215. n. Pr. Slubbrud) bcr Kolffranfbcit auf ^Rittergut ©räfenberf 39 439

. 21. 27. n 3af>Iungcn aub ©omänen* unb fforß'Seräußcrungen unb Hblöfungen 40 450

. 21. 4a O.P.D. Verlegung beb Poßamlb fRr. 10 (Hänigin<Sluguflaßrafe fRr. 30) .

.

40 450
- 21. 44. E. B. 1).

B.
j

Hblauf ber ©ültigfcit »on Tourbiüetb für bie Berliner ©tabtbafm ic. 40 457 /458

- 23. R. Pr änorbnungauf®runb beb §28 beb®efegcb gegen bie gemeingefährlichen

Beßrebungen ber ©ojialbemofratie »om 21. Dftober 1878 für

Grtra*Bei(age

u. P. Pr. jum 39ßen ©tücf.

Berlin unb Umgcgenb.
- 23. 216. R. Pr. fRa$n>eifnng ber an ben 'Pegeln ber Spree unb £a»el im SIRonat

Sluguft 1880 beobachteten SBafferßanbe.

Die f>offmeißer'fchen ©ampfmotoren betr

40 450

• 23. 218. H. Pr. 40 451
• 23. P. Pr. ©ie auf 0runb beb § 28 beb Steiehbgefeheb gegen bie gemein« ßrtra* 447

u. R. Pr. gefährlichen Beßrebungen ber oojtalbcmofratie »cm 21. Dftober ©lall

1878 aub Berlin ic. aubgemiefenen Pcrfonen beir. »cm
25.9.86.

• 23. 115. P. Pr. Serbe! einer ©rucfßhrift 40 451
- 23. 49. O.P.D. Verlegung beb 'JJcßamtb 93 (Dßbahnhof) 40 456
• 24. 50. O.P.D. (Srrceiterung ber Jlnnafimebefugnijfe ber Poßanßalten in Berlin in 40 450

- 24. E. B. ü.
A.

Bejug auf Telegramme unb IRobrpoßfcnbungcn.

j

äbßempelung »cn (5ifenbahn«yrioritätb«Dbligationen 39 444

- 24. 46. E.B.D. ERachtrag jum Tarif für ben ©übn>eßruffifch*®alijif(h*fRcrbbeutfchcn 41 462
B. ©ctretbe-Serfehr.— Serjeiehnifj über bie äubweifung »on Slublänbern aub bem ©eutfehen 39 445/44G

SReichbgebictc nach 5Rr. 37 beb ßentralblattb für 1886.

6(91.25. 217. R. Pr. Slrtifel beb ©eutfehen £anbclb«2lrchi»b 40 451
- 25. 219. R Pr. ©ab ait«Canbbberger 2Bo4cnblatt betr 40 451
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aa

Datum Kammer «tid @ettrit|abl

Serorbnungen unb 3nfcalt brr ©trorbnungen unb ©efanntmacjwngnt.
bei

Sefanntmatpungcn. Hatte. blatte.

Dftb. 5. 34.E.B.D. Künbigung oon $riorität«<Dbftgationen brr fKagbeburg-Dafberftäbter 44 484

M. (Sifenbapn.

471/472- 6. G8.E. B it. Slatptrag jum ®erbanb«®ütet< Darif jtotfipen Stationen beb <£ifen* 42
Br. bapn^Direftion«be}irf« ©romberg unb Stationen ber Marien«

burg*©lfatofa’er (Jifenbapn.

42
43

473
478- 6. SifenbapmDtreftien ju ©re«(au, betreffenb ben Uratauftp von Sifen«

j

bapn*Dbligationen gegen 3 ’/> •/• Staateftpulbeerftpreibungen. 1

44 485
- 7. 125. P. Pr. Srtpeilung von 9Banber*®etoerbef(peinen für 1887 42 471
- 7. 126. P. Pr ©erbot beb ©lauern« bei einer Kälte oon mehr alb 2" R 43 475
- 7. 127. P. Pr. ©erbot beb SujfhHen« eiferner Soafbfbrbe auf pöljernen ©auaerüfien 43 475
- 7. 69. E. B. I>. Eröffnung ber Dalteflefle Stoggenpaufen für ben bcftpränflen SBagen* 42 472

Kr. labung«»®üteroerfepr.

42 473- 7. 22. K. A. fiommunalbcjirfb«Serinbernng im Kreife STft^atxrltanb— 3npalt«*©erjeiipnifj oon ©tüd 30 bib einftpliefjlitp 32 beb Seitab» 41 461

gefegblatt« für 1686.
41 461— Dt«gl. oon ©tüd 32 bib rinfcplitfjliip 33 ber ®cfep« Sammlung

für 1886.
467Dftb. 8. 13. 0. Pr. ffirfaptoapl eineb ÜRitgliebe« beb £aufeb ber Sbgeorbneten für ben 42

1. SBaplfrei« ber Stabt ©erlin.

467/468- 8. 225. R. Pr. Dejfnungbjeiten ber fiifcnbapn = Drebbrüde ber Ser(in«Seprter unb 42

©crlin» Hamburger Sifenbapn über bie $aoel bei Spanbau unb

beteiligen ber ©erlin •$5oi«bam*©lagbeburger Sifenbapn über

bie Daoel bei 'Jfotbbam unb SBerber.

- 8. 229. R. Pr. Suebrucp ber Stäube in Sappe 42 470
- 8. 231. R. Pr. Srlebigtcb Kreiepppftfat 43 475
- 8. 50. E.B. D.

B. J

Darif für bie ©efürberung oon ^erfonen, SReifegepäd unb fiunben

.

42 471

Serjeiipnifä über bie HuStoeifung oon äuelänbern au« bem Deutftpen 41 461/462

Dftb. 9. 224. R. Pr
KeitpSgebicte naep 9fr. 39 be« (icntralblattS für 1886.

©tpifffaprtefperre 42 467

- 9. 227. R. Pr. ©atpioeifung ber fWarft* tc. greife im ÜRonat September 1886 .

.

42 468/469

- 11. 230. R. Pr. ©Jiljbranb auf ®m 3tnu(J

/ (Srritptung einer neuen eoanaeliftpen 'JJarocptc ber 3ntcrim«firipe ju

i St. Dporna« auf bem wuftger 'flap ju ©erlin.
)

42 470
- 12. 5. Ko.

6. Ko.
7. Ko.

43
44
45

476
482
493

- 12. SRegierung ju ©romberg. — ©rlebigte RreiPmunbarjtfiefle . 44 486
- 13. 27. M. Sifenbapn oon faulinenaue natp 9fru*SRuppin ... 45 489
- 14. 129. P. Pr. (Sinleitung beö PiquibationSecrfaprcn« über ben ©ejirfö-Serein bee 43 475

»erftpätigen ©olle« ber Stpönpaufcr ©orRabt in ©ertin.

- 14. 130. P. Pr. Desgleichen über ben ©ejirf«ocrein ber arbeitenben ©eoölferung be« 43 475/476

SübtocftcnS Serlin«.

- 14. 131. P. Pr. Deegleitpcn über ben Slrbeiter-Sejirfooerein „Sübofi" 43 476
15. 232 B. Pr. Srlöftpen bee fWiljbranbe« auf Domaine Kienberg unb SuSbrucp ber 43 475

- 15. 52. E.B.I».

B.

Pungenfeucpe auf fRittergut Srutppagcn.

|

©atptTäge jum Dfibeulftp^DeRerreitpiftpen Serbanb*Darif ........ 43 477

- 15. 70. E.B. D.

Br.
j

graepterrnäf/igung für Slu«RelIungS*®tgenflänbe 44 483

— ©crjeitpniji über bie ftuetoeifung oon HuPfänbern au« bem Deutftpen 42 474
IReitpegebiete natp *Jlr. 40 be« Sentralblatt« für 1886.

5
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Damm

|
Rümmer

in
Berorbnungen unb

©efanntmatpungen.

(Dftb.iC. 128. P. Pr.

- 18. 52.0. P.I).

- 18. 71. E. U. 1).

Kr.

. 19. 132. P. Pr.

- 19. 133. P. Pr.

. 20. 14. O Pr.

- 20. 12. St. S.

d. K. P. A.
- 20. 53. E. B. 1)

B
- 20. 32. E. B.D.

M.
- 21. 134. P. Pr.

- 22. 135. P. Pr.
— 51. E. B.D.

B.

Cftb.22. — —
.

Dftb.23. 236. R. Pr.

- 23. - —

- 24. 22. E. B. 1).

E.

20. 233. tt. Pr.

234. K. Pr.

244. H. Pr.

. 26. 235. tt. Pr

245. tt Pr
249. tt. Pr.

- 26. 237. K. Pr.

- 26. 136. 1». Pr.

. 26. 13.SI.S. .1.

tt. P. A.

. 26. 53.0 P.I)

- 20. 13. ü d. K.

B.

. 28. 15. 0. Pr.

- 28. 238. K. Pr.

- 28. 240. 11 Pr.

- 28.

- 28. _ _

- 29. 241. R. Pr.

- 20. 19. K. .1. S.

P.

t -

<

3Wfdlt bfr Stroctaufigtn tmb Sd'a»Wtmä((>i«gtn.

Bert« ekier StfctfMttft

Unbrjlellbart ^Jofffenbuttgtn

2>eutf<fi«$olmft$cr Berbanb

IRlttel gegen RftctimatiÄmu«

2>aS feg. fpccidfcbe $tfon|cn*$cilpu(»cr .... —
SBabt eined Sroitgtieteö bee ©ranbtnbargiftb« frootnjtaOSanbtage«

Setfenbung een SBaarcnprobrn mit glüfffgfciten mit bet ©riefet»ft

.

Rieberfdjlejiföer ©teinfojtlrniwfeftr

Üofal«, ®üttr> unb Bic£r tt. Bcrfe^r

Barnung eer einem ©Htfcl gegen ©pritbrlffnfi .

.

Reitanlage een fünf äpotftefen in Berlin

§afitelon*afnbtrung

Regierung ju ©romberg. — Sperrung bee ©rortberger Äanate .

.

Serjeitfimti über bie SluSweifung oon audlSnbern aue bem ®<mfipen
SRii^bgebietc nad> Rr. 40 bed ßemralbldtt« für 1886.

^olijei^Serorbming, betreffenb bie ©efeitigung ber Ofenffappen in

btn Stäbfen.

amtdgeritbt ju ©panbau, betreffenb bie ÄbjtaTtung ber ©erieptetage

in Belten.

ga{trplan*aenberung

Range erpdftniffc ber ft6niglt<$en Regierwtg4*©atifßjirer nnb Re*\
giernng«-©auntfiffer.

j

Qrrnennung ber jur 3eit bereite «orfanbenen Äegjimmgd»©auföftrer l

unb Regierunge«©aumeiflcr ju ftbnigltd’tn Regfernnge<©anfö|»rmt

!

unb SSniglitpen Rcgimuige<©aumeiRern.
(

©(pubmatbet-jiinung ju &lt«t,anbdberg

Beibot einer ©ruefftprift

floffpaefetbienff mit ben ©traite»©eltkmente, mit £ongfong unb

oerfepiebenen cptneftitpfn $14$«, ferner mit Slpia (Samoa-
Unfein) unb Jongatabu (Jonga Unfein).

©tfcliefjung einer ^offanjlaft in ©erlitt

Subloefung unb Beratung eon Rentenbriefen

Srfagwabl im 1. ReitpetagP.9BabT(reife ber ©tabt ©etlm
Srttfel bee Deutfdtcn t>anbel«»?lr<pi®e

©tlbföen ber Raube in Rirborf

amtdgeritpt ja f erleberg, betr. bie abbaltung ber ®eritpt«tage in

äBarnoro.

amtPgeritpt ju llriffanbeberg, betr. bie äbpaltung ber ©eritptPtagc

in S(te>@runb.

ÄuPfertigung oon feiipenpaffett

»ufgebot oon ©iaate>@4uft>W*inen

9
«Ytrrnfst)l

,£
13! 445
44 482

44 483

481
481 /482

481

45 492/493

44 483

44 483

44
45 492

43 477

45 494
43 480

45 491

47 508

44 483

44 481
45 490
46 496/497
45 490/491
46 mnvti
47

45 491
45 1 492
46 500

45 493

45
1

493

45 1 490
45 491 /492
45 !

< 492
47 508

47 509

46 495

46 501
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Datum

©erords

©tfffoni

[
ffummer

»et
'

tungen und

ma^ungcn.
3n{>aÜ Der Verordnungen und Vefanntma^ungen.

etict

des

«mtf.
Hatte

®eiteajal|l

M
flmti<

Hatte.

1
64. E. B.D.

11. j

ffahrdlan-Aenbermtg 44 483

— Serjeicbnijj über die AuSweifung oon Ausländern aus dem Deutf$en
SfteidjSgrbiete nach 9?r. 40 und 41 des GentralblattS für 1886.

44 486/488

Dftb.30. 239. R.,Pr. ©ejirfs*£ebamme gefugt 45 492
. 30. 11. B. A ©chlufj der 3agb auf SRebbühner 46 499
- 30. 138. P. Pr. (Eröffnung des CiquidationS Verfahrens über den Arbeiter >©ejirfs»

©crein der Kofcntbaler ©orflabt.

46 499/500

- 30. 139. P. Pr OeSgl. über den Couifenffädtifcben ©ejirfSVerein „©orroärtS" 46 500
- 30. 140. P. Pr. DeSgt. über den Arbeiter*©ejirfsVerein der Oranienburger ©orftabt 46 500

. 30. 54. 0. P. D.
und teö SBebding.

Unbeffeffbare Sinfcbmbbriefe 46 500/501
- 30. Amtsgericht ju f rigttalf, betr. die Abmattung der ©erichtStage in

$utlig.

47 308/509

- 31. 55. E. B.D.
B. J

Tarife für den 9tumänif$«Deutf($en ®üter»©erfebr 45 493/494

- 31. 56. E. B. D.
B.

Ablauf »on lEourbiDetS im inneren ©erfeftr der ©erliner Stadtbahn

und der ©erliner SRingbabn.

46 501

9?oo. 1. AßerböcbfUS $ri»ilegium wegen Ausfertigung auf den 3nfwber

lautender Ureis «Änleibcf^eine des JcretfeS Cft^aoeUand im
©etrage oon 573,000 fNarf.

49 523/525

- 1. 10. B A. ©eflattung oon ©orarbeiten für eine (Eifenbajn untergeordneter Se*
deutung oon ©ranfee nach 9tytin£berg.

45 492

• 1. 14. S. Prüfung der Sebrer an laubffummen'Anftalten in ©crlin 46 501
- 2. Amtsgericht ju ©etjig, betr. die Abhaltung der ©erichtStage in

©temegf.

47 508

- 3. 72.E.B.D
Br. j

Nachträge ju Cofaltarifen sc 46 501/502

• 4. Jfönigl. ®efeg>SammIungS*Amt, betr. das £aut>lregijler jur ©efeg<

©ammlung für die flöntgltcb ?5reu§ifcben Staaten oon 1806
bis 1883.

46 495

- A. 246. B. Pr. $arif, nach welchem das Ueberfeggelb bei der ffdhranflalt über die

©dree jwifchen bem ffratufeffeben ©rundflüefe in ßhartotten«

bürg, SRegterungSbejirf Potsdam, und bem gegenüberliegenden

Ufer ju erheben ift.

46 498

- 4. 141. P. Pr. Ciquibation eines SereinS 47 505
- 4. 142. P. Pr. DcSgl 47 505
. 4. 57. E. B.D.

H. |

Cberfebleftfcber @tcinfohlen»©erfehr 46 501

- 5. 247. R.Pr. (Erlöfchen ber Stsgfranfbeit auf ®ut Neblig 46 498
- 5. 137. P. Pr. ©erliner und Charlottenburger greife für Oftober 1886 46 499
- 5. 143. P. Pr. fD!aler«3nnung ju ©erlin 47 505
- 5. .

“ Iftönigl. ^Regierung ju ©romberg. Erledigte RrriSmundarjtfktTr . .

.

. 48 521— ©erjntbmfj übtr die Auewrifung oon Ausländem auS dem Dcutftben

SReübSgebicte nach 9fr. 42 bcS Centralblatts für 1886.

45 494

6. Jbönigl. ©ireftion für die ©erwaltung der dircflcn ©truem in ©erlin,

betr. bie Anmeldung oon 9ftubauicn tc.

47 507

- 6. Amtsgericht ju ©randenburg, betr. die Abhaltung der ©erichtStage

m Cefmin.

47 509

- 7. 28. M. ÄommunalabgabenpflichtigeS 9feinetnfommen ber ©taatSeffrnbahnen

.

48 513
* 8. 242. R. Pr. fRachweifung brr 2Rarft« sc. greife im SWonat Oftober 1886 46 496/497

5
"'
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Datum
|

9? utr.mctW
©erorbnungen unb
©efanntmatpungen.

I

Ro». 8. 248. R. Pr.

8. 146. P. Pr.

• 9. 250. R. Pr.

9. 30. R.
• 9. 147. P. Pr.

9. 148. P. Pr.
• 10. 145. P. Pr.
. 10. 55.0.P.D.
- 10. — -

n

m 11. 25. K. A.

12. 252. R. Pr.

12. 15. S.

12. 16. S.

12. 17. S.

12. 18. S.

12. 19. S.

12. 20. S.

12. 14.0. B. A.

13. 253. R, Pr.

13. 144 P. Pr
13. 21. 8.

13. 22. S.

13. 23. 8.

13. 24. S.

13. 25. S.

13. 20. K. (1. S.

P.

14. 14.8t. S. .!

R P. A.

15. 14. D.d. R
B

17. D. d. R.
B.

• 16. 251. R. Pr.

16. 256. R. Pr.

- 16. 31. R.

33. R.
• 16. 149. P. Pr.

16. 21. K. d.8.

P.

3npalt ber ©erorbnungen unb ©tfanntmacpungrn.

») Ropfranlpeit in TOalj unb Sirfenmtrber I

b) Cungcnfcutpe in ©reiffenberg unb auf Rittergut ©ürtterberg i

Slubfertigung non SEBanbtrgetoerbtftpeinen

Ratpmetfung btr an ben Regeln ber Spree unb £a»tl im «Ronat

September 1886 beolacpteten ffiaftrfbänbe.

Dumleprer^rüfung in ©erlin .

Slbänbetungen ber Statuten ber Cebenb« unb Renten - ©erfttperungb*

©efeflftpaft „Royale Beige“ ju ©rüffet.

Siquibation eine« ©ettinb

Sinlage non »ier neuen Hpotpefen in ©erlin

annapme »an ’pcflfenbungen burtp bie i'anbbrieftrager

Sünigl Prüfung« «Remmiffton für GEiniäprig*8reit»illige, betr. bit

«Reibung jur Erlangung ber Berechtigung für ben einjährig*

freiwilligen «Rilitairbienft.

Racpwcifung bet »om flreib*aubf(pufj beb Rreife« Ruppin auf ®runb
beb p 1 beb ©efepeb »om 14ten Sprit 1866 in ©erbinbung

mit | 25 beb 3ufMnbfgfeitbgeftpcb »om lfien Suguft 1883
genehmigten ©eränberungen an ©emeinbe- unb ©utotejirlb*

grenjen.

Sbjcitpen ber Rommunal- unb ^doatforflbeamten

®ntlaffungb*$rüfung im Äünigl. Stpulleprcr*©eminar ju Sipenitf

.

8ufnabme««Prüfung am Rönigl. Seminar für Stabtfdmlen ju ©erlin

®ntlajfungb<$rüfung im Rinigl. Sd)ullebrer«Scminar }u Reu -Ruppin

äufnabme^rüfung am flänigl. S(pulkprer=Seminar ju ßbpenitf..

@ntlafTungb«$rüfung im Rbnigl, Seminar für Stabiftpulen ju ©erlin

?lufnabnie--'j?riifunfl am «Rönigl. ©cbullcprer*Stnunar ju Reu*Ruppin
Srtbtilung einer Ronjeffton alb SRarffepriber

©<pupma<per*3nnung ju ^3otbbam

©erbot einer Drudftprift

3<veite Peprer-'JJrüfung im ft'Snigl. ®tpttneprer*©rminar ju ßäpenitf

Reftoratb^rüfung in ©erlin

«Rittelftbulfeprer-^rüfung in ©erlin

3t»ei»eCeprer 'Prüfung im Ränigl. ®tpulleprer*®eminar ju Reu*Ruppin
©tpuloorfkperinnen Prüfung in ©ertin

|

Sufgebot einer ©cpulboeritpreibung

3uläfflgfeit »on ^oftpatJeien im ©erfepr mit ©ibraltar unb mit »tT*

ftpiebenen aupereuropäiftpen Srinftpen ©efipungen.

|

©erloofung »on Rentenbrieftn

©cpufjfreie lagt auf bem Stpiepplape bei Rummerbbotf für bab
3apr 1886.

ßrlüfepen ber Roffranfpeit auf Rittergut ©räfenborf

|

Sommunalalgabenpfltiptigeb Reintinfommen btr Staatbetftnbapnen

©erbot tintb ftlugbtatteb

|

Slufgebot »on Staatbftpulbftpeinen

etäct <

m
8mM>
Hatte.

Eetttatapt

M
Smt*>
Hatte

46 498/499

47 505/506
47 504

47 504
47 506

48 514
47 505

47 506/507
47 507 /508

48 620

48 514
48 515

48 515

48 515/516
48 516
48 516

48 516
47 507

48 514

47 505

48 516

48 516

48 516/517
48 517

48 517

47 507

48 514/515

48 518/519

53 565

47 504

48 514
48 513/514
51 543

48 514

48 518
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!

Datum
|
Wummer ! Ctiit Sclttajabt

Serorbnungen unb
|

3n{>aft per SBtrortnungen unb SJefanntma^ungcn.
be« *etf

Sefanntmacbungen. blatte. Hatte.

Ses. 16. Jlönigl. CantfkUmciftcr SQetticb in 8riebri(h’2BiIbelmd*©eflüt. Wadi- 49 528
weifung brr im 3olpre 1885. bur$ ftönigl. Canbbefcbäler ge*

bedten Stuten unb ber im 3abre 1886 natbgeraicfenen gofilen.

- 17. 27. S. aufnahme^rüfung im ftönigl. Pebrerinnen-Scminar ju ©erlin . .

.

48 518
- 17. 5a E. B D. Waditrag jutn ©alt jifct;»

,

9f?orbbeutf4?en bejt». ®ali}iftb*Wnberlänbifd>cn 48 519
B. Serbanbtarif.

- 17. ftönigl. firifcntabn-ftommiffariat. ftommunalabgabenpjlicbtigcö Wein* 49 527
cinfommcn einiger (Sifenbafmen.

- 18. 26. 8. Prüfung für ben Unterricht in weiblichen £anbarbeiten in ©erlin . 48 517/518
- 18. 28. 8. b'ebrerinnen Prüfung ju ©erlin 48 518
- 18. 29. S. I>edgl. ju Potöbam 49 527
- 19. 255 R. Pr. JUtöbrucp bed Wlifjbranbed in £oppenrabe 46 514
- 19. 152. P. Pr. Polijei*©erorbnung, bctr. bad ©erbot ber Sinfabrt in ben Wcucn 49 526/527

PRüblcnweg in Berlin mit guprroerfen, beren l'abung bie ©reite

»on 2,5 tu überfcbreitet.

- 19. 56.0 P. D Unanbringlithe ©riefe mit äBertbinpalt 48 515
- 19. 57. 0.P. 0. Unanbringlithe Poftanroeifungen 48 515
• 19. 15. D.d. R.

B. J

©ernicptung »on audgelooften Wentenbrirfcn tc 49 529

- 19. 35. E.B.D.
j

48 * 520
M.

36. E.B.D.
M.

j

gahrplan*Ufnbcrung
| 49 529

©erjeithmf) über bic ?ludmrifung »on Jludlänbern aud bem 2>eutfd>en 47 509/512
Weicpdgcbictc nach Wr. 43, 41, 45 bee ßentralblattd für 1886.

Wot>. 20. 254. R. Pr. Srtifel bed Deutfdien ftanbetdarcbiod 48 514
- 22. 150. P. Pr. Sßaruung oor ben ©iüller'fchen 'Nirafulo*Präparaten 49 526
- 22. Jlmtegmdjt ju SBittflocf, bctr. bie güftrung bed £anbctdregifierO tc. 49 530
- 23. R. Pr

/ Wethtjeitige Erneuerung ber Seflellung auf bad Amtsblatt für bad\

|
3af>r 1887.

j

48
49
50

513
523
533

- 23. 258. R. Pr. Sipifffabrtefperrcn — 49 526
- 23. R. Pr. Belobigung *. . .

.

50 541
- 23. 59 E. 8. I). «Nachträge ju ben Xarifpeften für ben ©alijifch*Wrrbeeutftben ®e* 49 529

B. treibeoerfehr.

!$5- 24. 257. R. Pr. Wachweifung ber an ben 'Pegeln ber Spree unb £a»el im URonat 49
Cftober 1886 beobadtteten ©JafferfMnbe.

24. 32. R fturfud für Durnkprennncn in ber ftönigl. £urnlebrer*©ilbungd* 49 526
Anflalt ju Berlin.

. 25. 58. 0.P.D. Unanbringlitbc Pacfete 49 527

. 25. 30. S. Aufnahme « Prüfung für ben Wtbenfurfue am ftönigl. Schullehrer- 49 527
Seminar ju ftpri?.

®efd?fnfe an Ätrcben k 48 521/522
522— Serjeicbnif) über bie Audmeifung »on Ausländern aue bem £eutfd)tn 48

Weithdgebiete nach Wr. 45 bed Cfcntralblattd für 1886.

Wo». 27. 151. P. Pr. ©erbot einer Drucffehrift 49 526
- 27. Amtegericht ju Ebcrdwalbe, betr. bie Abhaltung ber ®erichtdtage in 50 541

3oatpimetbal.

• 28. 259. R Pr. Portopflicptigfeit bed ©cbriftwrchfeld in 3mpf‘Angelegenbeitcn .... 49 526
- 28.

l

263. R. Pr. Auefpielung von ®egcnftänben ber ftunft tc. in äßeimar 50 534/535
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Datum ’Rummer
•

et

u

eritnjab 1

Öerorbmmgen unb Cer fBtrorbnungen unb Siefanntmatt»ungen.
brt fcrf

ÄaiI8-
»erartntmatpungen. blatU. blatU.

91o». 29. 22. K. d.S.

P. j

2lufget>ot tine« ©taatbföuTbföeinb 50 537

- 29. 37. E.B.Ü.
M.

50 538/539

38. E. II. ü.
M. J

Rünbigung oon <5ifenbapn*f5rioritätb*Cfctigattonen *, 51 546/547

39. E. B. D.

M.
l I 52 557/558

• 29. Smtbgeritpt ju lemplin, betr. bie Spaltung ber ©eruptbtagc in 50 541

©otpenburg unb ©erbroalbe.
- 30. 204. II. Pr. 'Prüfungb-Rommiffton für tmffcpmicbe (n ©ranbenburg a. £ 50 535
- 30. 23.E.B.II. Sinlöfung fälliger 3i«b‘Rouponb ber ©erltn-anbaliifipen unb ber 50 537

E. Oberlaujtper (Eifenbafin.

50 541- 30. ämtbgertept ju (Sberbwalbe, betr. bie Slbpaltung ber ©eriiptbtage in

Dtc.

©iefentpal.

50 536i. 156. 1*. Pr. ?rüfungb>Scmmiffion für ben £ufbef<plag im ©erttibe ber ©labt

©erlin.

1. 59. 0. P. ü. ©riefbejhllung im UanbbefMbejtrf ber poftagemur Rletn*®{ieniffe

.

50 537

1. 19. n. V. ©ertoofung non ©tfiufboerltbrcibungen ber ©inatoanleibe non 1868A. 51 545

1. 60. 1']. II. D 9fumämfd>< bejro. ©atijifip- unb ©übweffruffifcp ©orbbeutftper ®Iaib* 51 546

B. ©erfebr.

5411. — — Smtogcriibt ju Srüffo», betr. bie Sprung beb £anbelb«9iegiflerb tc. 50
1. — — Slmtegeridjt U. ju ©erlin, betr. bie ftOrtung beb £anbelb*9fegiflerb ic.

Smtbgeriibt ju ©trabburg i. U., betr. bie ftüprung beb £anbelb*

51 550
1. — — 51 550

SRegiflerb tc.

2. 153. P. Pr. ©trbot einer Drutfftprift 50 535
2. 15. St. S. d.

R. P. A.

16.St.S. d.

R. P. A.

50 536/537

2.

|

SEBeifmatptbfenbungen

|
51 544

" 73.E.B.D.
Br. |

(Eröffnung ber J&altefletlen ©ipönbräc! unb SEBieberfee 50 537

- 2. Smtbgerüpt ju ©ranbenburg, betr. bie ftüprung beb £onbetb«9Je« 50 541

giflerb tc.

# 3. 16. 0. Pr. (Eröffnung beb Kommunal Canbtageb ber Rurmarf 50 533
3. 260. R. Pr. Jluebrud) beb 'Kiljb ranbeb in URtlbcnberg unb ber SRopfranfpett in 50 533

Siepe.

«rtra.! 3rilage- 3. 265. R. Pr. äbänberung ber ©tatuttn ber 'preufjifipen €entraI»©oben«firebit<

Hftien=©efcHf<f>aft. ium 5tftcn «Stücf.

• 3. ia ii. v. (Sinlöfung ber am 1. 3anuar 1887 fälligen 3mbf<peinc Preufiiftper 51 545

©taatbftpulben, fotoie bie 3nplung ber 3infen für bie in bab

©taotbf$ulbbu$ eingetragenen ftorberungen.

539- 3. 1. G. K. 91ac()rceifung ber «Martini X>un&nittb*«Marfipreife non ©etreibc tc. in 50
ben Mormat^SMarftorten beb 9?egierungbbejirfb 'Potobam für

bab 3nf>t 1886.
- 3. 2. G. K. Macpmctfung ber 24iäf>rigen ®Jartim*2)urib)'<bmttö*®larfipretfe beb 50 540

Oetrcibeb in ben Mormal-'Warftotten beb SSegierungbbejirfb *potb-

bam für bab 3«^ 1886.
. 3. — @iftnbal>n«I>ireftion ©reblau. Umtaufd) non $rioritäte*Cbltgationcn 51 547/548

ber ©reblau - ©«^tteibnip^ftrdburgev ©ifcntapn gegen ©taatb*

ftpulboerftpreibungen.

.
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Irr

rl
|

9hnmntt
Ul
wngcn unb

iwupngcn.
3n$a(l (er SJerorbnungen unb fBeFanntma4ratgen.

be«

8mt0:
Mott#.

6<ftri!«M

te«

Ctttt.

Hat».

»ec. 3. Bmtbgertt&t ju 3üterbog, bete. bic gübrung beb £onbctb*9legi|lerb tc. ! 50 541
- 3. Bmtbgeri($t ju Venjrn, 6c tr. bie gä^rung beb f)anbe(<J-9?egnter« tc. 5 t 550
• 3. Bmtbgcrübt ju Cranienburg, betr. bie güftrung beb f>anbelb-SRe«

gifhrb tc.

1

51 550

- 3. Hmtbgeridbt ju SBittenberge, betr. bie gübrung beb £>anbclb«9iegiflcrbtc. 53 571
— Serjn'cbmfj über bic Slaeirttfung ron ','luolänbern aub bem »eutftben

*Rdg>bgebicte naeb 9hr. 4ü unb 47 beb @entralblattb;für;i&86.

49 530/532

»et. 4. IM. P. Pr. Setbet tineb glugblattb 50 535/536
• 4. — Smtbgeridjt ju Dabmc, betr. bie gübrung beb £anbelb«9tegiflerb tc. 50 541
- 6. 262. R. Pr. fjambnrg-Srtmec geuer-'Serfübtrungb ©efeflfebaft ju Hamburg . .

.

50 534

• 6. 155 P. Pr. Strlincr unb GEbarlotttnburgcr greife für Wottcmber P-&6 50 536
• 7. 261. R. Pr. 9?a<b»cifung btt 'JRarft» tc. greife im 'JRonat 'Jlcoembet 1886 .

.

50 534/535
. 7. 267. R. Pr. ©cneraHFonfulat für Werften in Serlin 51 543
• 7. 268. R. Pr. eingetrtttnt «otnpetenj-Scränberungen in gofge bet lebten Solfb-

jäbtung bejgl. bet ©tdbte (Jöpcmrf nnb SBittenberge.

51 544

• 7. Hmtbgetitbt ju ’jptenjlau, betr. bic gübrung beb f>anbe(b»9!egifkrb tc. . 51 550
• 8. 157. P. Pr Sctbot beb ärbeiier*Seäirfb*Sereinb „UnPerjagt" 52 553
- 8. 61.H.B.D.

It.

Sblauf ber ®ültigfcit »cn Sitfetb für ben inneren Serftbr ber

Setliner ©tabtbabn.

51 546

- 8. — — 8tntsgeri<bt I. ja Serlin, betr. bic gübrung beb f)anbelb«91egiüerb tc. 51 550
- 9. 269. R. Pr. 5Ro$franfbeit in ©ib»einri<b .

.

51 • 544
• 9. 276. li. Pr. £rbebunü 6tt 3<bla<$tfltuen©tü<ff3$e in ?5etbbani ... 52 553
• 9. 157. P. Pr. Serbol einer »rueffebrift 51 544
• 9. 74- E. B. D.

Br. |
gabrpfan»21enbcrung 1 51 546

— 3«baTtb»Serjei<bnit »en ©tütf 33 bib einfcbtiejjlieb 34 beb Kti<$b*

©efe$blattb für 1886.

50 533

—" — — »ebgl. »en ©tüd 34 bib emftbliefjlitb 37 ber ®efeß»6ammfnng
für 1886.

50 533

»K. 10. 266. R. Pr. ^tetaubgabe eincb neuen ©emeinbc l'trifonb 51 543
- 10. 12. B A. ©$(u& ber Keinen 3«gb 52 553
* 10. 17. St. S. d.

R: P. A. |

unb (Sifcnbabnfarte beb »eutf($cn ’Rcitbb 51 544 /545

• 10. Slmtbgetiebl ju SWepenburg, betr. bie gübrung beb f>anbelb«9iegifterb tc. 53 571
— Scrjcicbnift über bic flttctncifung oen 3lubldnbcrn aub bem »eutf$en

Stcntegebicte nad> 9?r. 47 beb dentralblattb für 1886.

50 542

»ec. 11. 270. R. Pr. Srtüfeben beb 'Uiiljbranbeb in £>oppenrabe 51 544

11. 8. Ko. Uebcrfiebt ber TOartinOÜJJarftpreife beb Koggen«, »it fpfefte in ben

jaftren 1873 bib 1886 cinfcblteflitb in ben Ärtibfldbttn beb

Siegierunnbbejirfb potebam im ©ucebfebnitt ju flehen ge<

Fommen ftnb.

52 554

* 11. 23. K.d.S
P. (

Sufgebot einer @($nlbpcrfcbreibung 52 555

• : 11. 76. E.B.l».

Br. j

Kaebtrag jum 6taatbbaftn«®üttrtarif Srombcrg*Srcblau 52 556

• 11. Hmtlgeriebt ju Sarutfi, betr. bie gfibrnng beb ftanbelb'Kegiflerb tc. 53 571
• 12. 10. D. ii. R.

B. |

DtffenttitSeb Bufgebof »on Kentenbriefen 52 555

• 13. 12.P St.D. ©ariffüge für bab Sorf$lcafere$t benugenbe ©ampffebiffe te 52 553

13.

•

7 6* E. fl. 0,

•Br. . j

HubnabmfSarife für ©teinfoblen«Srie)uetb 51

4

546
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Datum
{
Süummer

| «cid Cettrtjabl
PCI

©erortmungen unb 3nj>a(t Der 'Hcrorbnungen unb Bcfanntmachungtn.
u*

Ämtld

brt

Hmta»
Jöcrannti

1

tnatyungen. Matt«. Matt«.

®cc. 13.

*

Hmtbgericht ju fiprig, betr. bie Rührung beb ftanbelb *9hgtfterb tc. 53 571
- 13. — — Untern cbtbfurfe für prafttjdjc Üanbicitipc auf ber Äönigl. laiibwirth* 52 559/560

fcpaftlichen f>cd)fcpit!c in Berlin.

* 14. 24. K. d.S.

P.
|

Hufgebo» einer ©thulbverfchrcibung 52 555

• 14. 77. E. B. D. Stationen Solubjfi unb 'Jlelrifau ber 2Barf<hau«3Bicn*8romberger 62 556/557
Br. ©ifenbahn.

- 15. 25. K.d.S.
P. J

Hufgebot non Staatbfchufbfeheinen 52 555

• 15. Hmtbgericht ju Demplin, betr. bie Rührung beb £>anbelb‘9hgiftcrb tc. 52 558
- 15. Hmtbgericht ju Hngermünbe, betr. bie Hbpaliung ber ©erichtbtage in 52 559

©rarnjom.
52 559. 15. Hmtbgericht ju äßriejen, betr. bie Rührung beb £anbelb»9hgijhrb tc.

- 15. Hmtbgericht ju $otbbam, betr. bie Rührung beb .&anbcld»9hgiflerb tc. 53 571
. 16. 29. M. Hnorbnung für ben Stabt* unb üanbfreib Rranffurt a. 0. tc. auf 52 551

©runb beb § 28. beb ©efegeb gegen bie gemeingefährlichen

Begebungen ber Sojialbemofratie com 21. Cftober 1878.
- 16. 272. R. Pr. v

J?ad>n>eifun§ berjenigen lautlichen 'Jk'Itjcibejitfe, in welchen öffentliche 52 551

16. 26. K.d S.

P.

Rleifegbefthauer jur Unterfittbung beb Schrocinejleifcheb auf

SCruhincn tietjer noch nicht angeftedt worben ftnb.

*

|

Hufgebot einer Scpultöerfebreibung 52 555

• 16. 62.E.B.D.
B. |

Hubgabe von Wetourbifletb jum bevorflehcnben fWeufabrbfefl 52 555/556

. 16. 26. K.A. 9la<hmeifung ber feitenb btb Kreib Hubfchuffeb 3üterbog>l'ucfenwalbe» 52 558
feben ftretfeb auf ©runb beb § 1 beb ©efegeb oom 14. Hpri! 1856
in Berbinbung mit bem $ 25 beb 3uftänbigftitbf®efegcb vom
1. Huguft 1b83 genehmigten ©utb* bejw. ©emcinbebejirfb*

Beränberungen.

52. 16 . Hmtbgerichl ui fliatpenow, betr. bie Rührung beb £anbelb*9hgii}erb tc. 558
- 17. 277. R. Pr. Bathtrag jum Statut ber 3mmobiliar*geuer-Serfttherungb*®efcUfchaft 52 553

ber Cfl» unb UBeftprignig.

. 17. 158. P. Pr. Berbot eineb Rlugblattb 52 553
• 17. 64. E. B. I).

B. j

Dberfthleftfther SteinfohlenBerfcbr 52 556

. 17. Hmtbgericht ju ßhot^Uenburg, betr. bie Rührung beb {xtnbelb« 53 571
SRcgiftcrb tc.

51 549-- Berjetehmfi über bie Hubweifung von Hublänbern aub bem Deutfchen

SRetchbgebiete nach 9h. 47 beb Gentralblattb für 1866.

Dec. 20. 273. R. Pr. 9!achwetfung ber an ben Regeln ber Spree unb £>avel jm «Dfonat 52 552
Bovember 1686 beobachteten äBaffcrftanbc.

20. 275. R. Pr. Hbfmltung eineb 3ungviehmarfteb in griefaef 52 552
20. 279. R. Pr. heraubgabe eineb ©emeinbe*Cerifonb für bab Königreich ^reufjen.

.

53 563
20. 159. P. Pr. Berbot eineb Rlugblattb 52 553

20. 160. P. Pr. Berbot einer Drucffehrift 53 564

20. 15.0. B.A. BetleipungbHlrfunbe für ben Kaufmann Secpolb Ralf ju Berlin jur

©ewinnung von Braunfohlen in bem ©rubenfelbe ,,£ermbborf".

Debgl. „ÜSidib ©lüt!"

53 566

20. 16. 0 B.A. 53 566
20. 17.0. B.A. Debgt. „ßadinchen" 53 566
20. 18.0. B.A. Debgl. „.Hrummenfce" 53 566
20. 19.0.B.A. Dcbgl. „Hnbrefel"

(

53 566/567
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Datum 7tumtr.fr «litt 6tOe*|<ibl

©erorbnungen unb 3it^alt ber ©erorbnungen unb Sefanntmadjungen.
Df# bft

Sefanntmatfcungen.
1

Matt« blatti

Der. 20. 20.O.B.A. Serleiftungi-Urfunbe für ben Kaufmann 8eopolb gaff ju ©erlitt jur

©etnmnung non ©raunfcplen in bem ©rubenfetbe „ölabborf".

53 5G7

. 20. 21. 0.1». A. DeSgl. „3otyattniet(iaI" 53 567
- 20. 22.0.B.A. DeSgt. „©uffotn" 53 567
- 20. 23.0.B.A. DeSgl. „Ci^elj". 53 5G7
- 20. 24. O.B. A. DeSgi. „Cabloto" 53 568
- 20. 25 O. B.A ®eegl. „3offen" 53 568
- 20. 26.0. B.A. DeSgl. „frieroS" 53 568
- 20. 27.0. B.A. 33cSgl. „©irfjtelj I." 53 568
- 20. 28.0. B.A. Drügf. „Dofgenbrobt" 53 568/569
- 20. 29. 0. B. A. DeSgt. „TOittemnafbe" 53 569
- 20. 65. B.B D.

B. |
©Betrag jum ©umänifdt-Deutfcbrn @üter<Xarife 53 569

. 21. 274. R. Fr. S^ufifreie läge auf bem 6$ie(jplab bei öummcrSborf für bab 52 552

278. R l’r

3a^t 1887.
- 22. ®enerat>ftonfu(at für ©Streben unb ©ortnegen 53 563
- 22. 161 F. Fr ©erbot eines glugbtatiö 53 564
. 22. 162. P. Fr. ©erbot einer ©rutfftbrift 53 564
- 22. 24.H.B.D Umtauftb non (5ifenbatm^rioritätS<CbIigationen gegen ©taatcfipulb' 53 569/570

R. oerf$reibungrn.

53- 23. 280. R. Pr. Jlufjtebung einer StbifffaftrtSfperre 563
- 23. 283. R. Pr. «uSbtutb ber Cungenfcu^e auf ©ittergut ©frWborf 53 564
- 23. 18. St. S.

d. R. P. A |
^oftpadetoerfebr mit ©talta 53 564

- 23. 40. B.B 0. Umtaufeb non ®ifenbabn*
<

J5riorität$'Dbfigationen gegen © aatSfdjulb« 53 570
M. nerftbrribungen.

- 24. 281. R. Fr. ©tetflenburgifdjc 'Dtobiliar<©ranb'©er(te^erungS»®C|clI|'(baft ju ©eu» 53 563/564
©ranbenburg.

• 24 2S2. R. Fr. Srmittclung bet ®rntc«®rträge im 3aftre 1886 53 564
. 24. 60.0. F.D. ©euc ©erfef>rS<21njtalten mit ©oftrpoftbetrieb 53 5G4 /5G5— 63. K. I». ü.

It. j

gafirplan'Jlenberung 52 556

— ©rrjcitbnijj übtr bie ftuetneifung non SlitSlänbern ou4 bem Deutzen 52 560/502
©ei^Sgebiete nad; ©r. 48 ttnb 49 be« ScnlralMatto für 1886.— — —

—

DeSgl. na$ ©r. 50 beS Ceniralblaltö für 1886 53 571 /572

'PoläCam, Qttruil bei 9. SB $a;n’4 ffrbtn (ff. {Kipn, Jicf-8ii(b»rutfft).
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$n 3$otdb<tm
m 1 0 b ( a 1

1

bcr ft ö n t ij l i d> c n hegtet mti)
unö far jStabt Berlin.

! Den 1. 3anuar

jSeFannttnadiungen
brr ^aupMIertualtung brr 3t«ütdfd)ulben

unb 9tri<iili34ulfitii>3$trtmiltun().
Knfcur ker buid? kic i. ttJctlopfunji nn kaaren Sintcfuig am

1. 3»»u«l 1895 gtfüakigltn ®taatefd)Utbf<tciiir

1 . ©on ben in ber 1. ©rrtoojung gejegencn, bureb

unfere ©efanntmaebung »cm 17. ©eptembrr 1884 jur

haaren Sinlifung am 1. 3cnuar 1885 gefünbigtrn

8271 ©tüd 3'/> projentigen ©taat«f<bulbj<beinen be«

3abre« 1842 gnb bie in ber anliegenbcn Rcgantenlige

aufgeiübrtm 1104 Sliid audt bt« j<$t norf» niifct bet

StaatcftbutbetuDilgungefagc jar Ginlöfung »ergetrgt

werben. Die ©eftfer bitjtr Steine werben wieberboit

barauf aufmetffam gemacht, ba§ bie 23eriinfunfl
brrfrlbrn mit betn 1. Januar b. g. auf*
gehört bat unb bie flterbobenen 3inftn bei 3af>Iung

et« Jtapita!« in 8bjug gebraut werben inäffen.

©erlin, ben 10. Dcjember 1885.

Jbönigl. Daopteerwaitung ber 6taa(6f$ulben.

©rfanntma^ungen
be« Rönigliefcrn Wrgirrung« < iPräfTbentrn.

ftttiftl re« Seulfibtn $aakel«4[t$ta« fit 1H85 ketreffenk.

1. Die panbel* unb gewerbetreibenben Recife be«

bieffcitigen ©ejirfe« mache ich auf folgtnbe, im Deut*

(<hm £>anbel«ar<hiüc für 1885 abgcbrudien Bcrbffent*

Heftungen aufmerffam:

1) Deutet« Reich unb Rumänien, Urfprung«jeugniffe

fär bie Sinfabr naeb Rumänien (6. 705),

2) (Serbien, 3c0abftriigung für bie (Einfuhr au«

S3ettrag«länbcrn (6. 707),

3) SBelgien, Rceigon ber ©ingangdjeße auf bäum*

wollene ©atne unb ®ewebt, fowie auf SBoCL*

garne (©. 711),

4) Rufilanb, 3cDbef)anb(ung »erfefnebener Slrtifd

(S. 714),

5) Öcuaber, 3oOTtartf (©. 717 ff.).

^ct«bam, ben 22. Dcjember 1885.

Der Regierung« 'prägbtnt.

Sit ÄMitbung ber gifiperci taäbrrok kee 4 iülijabi«f<be«ieit bell.

4. auf ®runb ber butd) 8 7 ber atterbächgen Ser*

ctbnung »om 2. Rooembcr 1877 crtbeiltcn (Ennäehti-

gung jur au«nabm«weifen ©egatturg bc« gifchfange«

wäprcnb ber grübiabr«|chonjcit werben auch im fern-

menben 3abre bie bieferftalb gegellten Snträge, foweit

t< ba« bffenllieh« 3ntercffe an ber Schaltung bc« gifefc»

btganbe« gegattet, inbeft nur für einen bi« jwei Doge
beT fBceftt berüdjü$tigt werben. Die bejüglicben ®e<

iudjc ftnb bei benjenigen Dttbpoiijeibehßrben (gäWifcht

1886-
poiijci*©erwaItung bejw. amteoorgeber) anjubringen,

in beren ©ejirfen bie ©ewäffer liegen, welehe begfebt

werben foHen. ©on ben Crt«^otijei<©ehbrben gnb
bie Snträge an ba« jugänbige Canbratb«amt behuf«

SuffttHung einer ©efammt-Racbmeifung einjureicben.

Die hier etwa bireft eingejienben ©efuebe werben ben

antraggeHern portopflichtig jurädgefanbt werben. Die
cinjclnen ©efudhe mäffen aufier ber ängabe bc« ©tanbe«,
©er* unb 3unamen« unb 2Bot?ncrte« be« HntraggeHer«

autb baräber Slu«funft enthalten, in welchem ©ewäffer
ber gifchfang betrieben werben foO, unb ob antraggeller

„gtfehcrcibcrechtigtcr" ober „gifchercipäehtcr" ig. Den
leiteten fann bie (Erlaubnis nur bann erteilt werben,

wenn ber ©erpäcbtrr feine 3ugimmung erthtilt hat.

Diefclbc mufj jehriftlich ertheiit unb bem ®cfu(hc bti*

gefügt fein.

^Jot«bam, ben 23. Dcjember 1885. .

Der Reg(erung«*$rägbent.

tBetrejfenk kit SStidjaffunfl scu Säumen für bie «otliujwit Unfer-

Stinfluna ebclttafraidts ckee ket (ibolera mkäifdiger Wifenkuhn*
Seiterbe«

8. gofgenbe ©erfügung, welthe ber £err «DKniger

ber ägentliehen arbeiten unterm 19. Rontmber b. 3.
an bie ftänigliehen Sifenbahn*Direftionen unb an ba«
Ä5nigfi<he Sifenbahn*Rommigariat erlafftn hat, wirb
hiermit jur Rcnntnig gebracht:

3n ©erfolg meine« bie fRagnahmen jur Slbwehr

ber Sholtta betreffenben Sriaffe« -

'ff »om

18. 3uli ». 3. weife iih bie R6nigtid)en Stfenbahn*
Dtreftionen an, bei Gintritt btt flEfwltragcfahr für
hie Uorläuftgr Unterbringung (hoicrafranfer

bejw. (holeraocrbäihttger Reifenben bie »orhanbtnen
Räume, foweit ge entbehrliih gnb, jur ©erfügung ju

geilen unb näthigen gaOr« ©üterwagen auf abgc*

fonberten ©eleifen baju ju »erwenben. Die ftogen

für bie Ginriihtung unb Unterhaltung biefer Räume
gnb ebtnfo wie bie Sogen für bie ben ^oiijeibthär*

ben ju überlaffenbt ©efehaffung ober »nmttthung ber

Räume fär bie pflege unb bauernbe Unter*
brtnfluttg Shalttafranfer nicht au« RUtlefn ber

®ijenbahn»trwaltung ju begrriten.

©erlin, ben 19. Roocmber 1885.

Der SRiniger ber effemlirhen arbeiten.

(gej.) Rlapba^.

^oi«bam, ben 23. Dcjember 1885.

Der Regicrung«*vJ)rägbtnt.



Betrifft bie fdjnfifrcini tan« auf Km €4(tjtytofct t«i ®inmner«berf
|

für fca« 3abi 1886.

4. Unt(t ©tnroei« auf bie 'J3olijei.©erorbnung

vom 2. ©ovemter 1875 — Amtsblatt ©eite 366 —
bringe ich bierbtircb jur öffentlichen Äenntnip, bog bie

feguffreien Stage auf bem Stfcit&plafce ber König*
j

liefen HrtiDerie*©rüfung««Rommifpon bei <Sutnmer«borf

für ba« 3ajir 1886 rpie felgt feffgefe^t werben jtnb:

Januar: 1.. 3., 4., 5., 6, 10., 11., 12, 13., 17.,

18., 19., 20., 24., 25., 26., 27., 31.

geferiiar: 2., 3., 4., 7, 8, 9., 10., 14., 15., 16

J

17., 21., 22., 23., 24., 28.

i.,-3., 7., 8., 10., 14., 15, 17., 21., 22.,
j

23., 24., 28., 29., 31.

«peil: 2., 4, 5., 7., 9., 11., 12., 13, 14, 18., 19,

21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.

®t«i: 2., 3., 5., 7., 9., 10., 12., 14., IG., 17., 19,

21., 23., 24., 26., 27., 30.

3uttt: 2., 3., 6., 9., 13., 14, 16., 20., 23., 27.,;

28 29

am«: 4., 8 , 11., 14., 18., 21., 25., 28.

Vufttiflt 1., 4 , 8., 11., 15., 18., 22., 25 , 29.

«eptewte«: l.,5.,8., 12., 15., 19., 20., 21., 26.,

29. 30.

Ottobet: 3., 4., 6., 10., 11., 13., 17., 18., 20.,

24 25 27 31.

Rp&etnber: 1., 2., 7., 10., 11., 14., 15., 17., 21.,

22., 24., 28., 29., 30.

SCcaembct: 1., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15.,

19., 20., 21-, 22., 25., 26., 27., 28., 29.

«potöbam, bem 20. ©ejember 1885.

©er ©egierung«»'i>räftbent.

ttrjiui-Iare fit 1888.

©efanntmaehung.
8. Unttr ©erüdffthtigung ber in ben (Einlauf«»

greifen mehrerer ©reguen unb (Shemifolien eingetretenen

ffieränberungen unb ber fnerbur# nothttenbig gewor«

benen Äcnbcrung in ben Jarpreifen ber betrtffenben i

Ärjncimittel gäbe i<g eine ffftriften brr Hrjnci=£ore an»

geerbnei unb hicmatb eine neue Huflage berftlben au«»

arbeiten taffen.

©ie »einnatb abgednberte ©ore tritt mit bem!

1. Januar 1886 in Kraft unb enthält witberum im

Hnhange ©orfehriflen jur ©ereitung einer Hnjahl ge«

brduthlithtt in bie Pharmacopaea Germanica nuht auf«

genommener Hrjnefmittel, wie fotege bei gcPfepung ber

für bieje Hrjnnmittel au«gtwotfcnen greife mafgebenb

gewefert ftnb.

©erlin, ben 11. ©ejember 1885.

©er ©Kniffet ber geiffiithen, Unterricht«» unb

©febicinal»Hngelegenheiten.

3n Sertretung:

Sntanu«.
* *

©orftehenbe ©cfannfmadjung wirb gierbirrcg mit

bem ©emetfen jur öffentlichen ftenmnifj gebracht, ba§
bte Hrjnri«©ore in btr 91. ®aertner’f<hen ©erlag#«
buthhanblung (©ermann ©tpfelber) in ©crlin er»

fchientn unb in allen inlänbijchcn ©uchbanblungcn jum
greife »ott 1 ©f. 20 '})f. ju bejiehen ifi.

©ot«bam unb Serlin, ben 29. ©ejember 1885.
©er 9fegictungö»35räfibent. ©er 'Polijeu^räfioent.

®tttc»funfl »cn (ianiMfltn, Stfewen tr. tu Itiulaeb.rg

«. ©er ©err ©fim'Pcr be« 3nnrrn hol unterm
9. b. ©?. bem (Somit« für ben ^ftrbcmarft ju König«»
berg t./^Jr. bic ®enebnuqung ertheilt, bei Gelegenheit
bc« im nächPcn 3ahrc bafetbt ffatiftnbcnbtn 'Pfabcmarfte«
eine öffentliche ©crloofung von (Equipagen, Sterben tc,

ju welcher 40000 Sooft k 3 ©larf cuegegcbcn »erben
bürfen, ju orranßalien unb bie betrrffenben Sooft im
ganjen ©ereile ber ©fonarchie abjufe$tn.

$otebam unb ©crlin, ben 21. ©ejem6er 1885.

©er 9ffgieru!tg«»^5räftbent. ©er ^olijeu'Jfrdfiben».

Srilcefuna ean lianir rflfn. Sterben ic. in CueMinbnrq.

7. ©er ©trr ©KniPer bt« 3nnern ha* bem
©ereine jur görbrrung ber ^fferbe« unb ©iebjucht in

btn ©arjlanbfchaften ju OuebUnburg unterm 14. b. ©f.

bie (Erlaubniji ertheilt, im grühfahr ober Sommer
nädjften 3abre« eine öffentliche ©crloofung von Squi*

pagen, Serben, 9fat>, galtr* unb 3aftb«Utcn{tlicn te.,

jk welcher 25000 Sooft k 3 ©farf auögegeben werben

bürfen, ju oeranPalten unb bie betrrffenbrn Sooft im
ganjen ©ereiche ber ©fonatchie abjufejen.

fotObam unb ©rtlin, ben 24. ©ejember 1885.

©er 9fegictung«=$räjtbent. ©er ^oUjei«^rdfrbent.

Bnloofnicg ven (Squipaifn, Sterben it. in Sranffntt c fJR

8. ©tr ©err ©liniper bc« 3nnctn bat b;m lanb«

wirthfchaftlichen ©ereine ju ffranffutt a./©f, unterm

11. b. ©f. bie (Erlaubnifj ertheilt, bei ©elegenpeit btt

im Hpril unb Oftober I. 3- baitlbp Potiftnbrnben

beiben fPferbemärfte fe rint öffentliche ©aloofung oon

(Equipagen, ^fetben unb ©ferbegefchirren ic., ju beten

febtr 40000 Sooft i 3 ©?arf auttgegeben werben bür«

fen, ju pcranPalten unb bie betrtffenben Sooft in bem
ganjen ©(reiche btr ©fonatchie abjufrgen.

$ot«bam unb ©erfin, ben 24. ©ejember 1885.

Ber 9?egierung«<95räftbcnt. ©er ©olijet»$räfibtnt.

Die müder. Onnnicq ; 8nflfnnnnbe b. treffe«

9. Huf ®runb bc« § 100 e. ©r. 1 unb 2 btr

9?eich«»®ewnbt=©tbnung oom 18. 3uli 1881 unb ber

Hu«fübrung««flnweijung gtergu oom 9. ©färj 1882 —
91t. 1 a 2 — bepimmc ich gierbureg für btn ©tjitf

brr ®?üßtr«3nnung ju Hngermünbe

1) baff ©treitigfeiten au« ben Sehrpcrhältmfjcn ber

im $ 120a. btr ®twtrhe«Dtbnung bejccchneten

Htt auf Snrufen eine« ber Preitenben Zptile oon

ber juPänbigtn 3nmmgebehörbc auch bann ju ent»

jeheibtn finb, wenn ber Hrbeitgcbtr, obwohl tt

ba« in ber 3nnung vertretene ®cwerbc betreibt

i



3
unb ftfbfl jut Rufnagme in bie Innung fägig

fein toürbr, gleicgtttogl btt 3nnung nicht angegürt,

2) bag bie ton bet 3nnung erlaffenen Serfigrifttn

über bie Regelung bei fegroergäftniffei, fo»ie

über bie Ruibilbung unb Prüfung ber Cegrlinge

«ueg bann binbtnb ftnb, »rnn beten Cegrgerr ju

ben unter Sr. 1 bejeitbneten Srbeitgcbem gebürt.

34 bringe biei mit bttn Semrtfen bierbutib jur

Senntnig, bag ber 33tjitf ber gebauten 3«tnung ben

Jfreii Hngcrmünbc umfagt.

Potibam, ben 17. Crjrmber 1885.

Der 9fegi«ung4*Präftbent.

a5iel)feu4)tn.
10. Cer SJiiljbranb unter bem Stinboicg bei Sauer*
gultbtftperi l'it jide ju Cprop im Jbreife Cffgaotllanb

iS trlofhen.

Potibam, ben 29. Cejember 1885.

Cer Segierungi*Pr4ffbent.

SBetauntmachungen
he# ®e$irfäs2Iu0fcf>uffe4S.
©»luji »er Mt ntn 3ngtj (n treffmb.

1. £terbunb »irb jur öffentlichen Renntnig gebracht,

bag btjüglicg b*# ÜcblufTeö ber £}agb auf
äluer:, feirf», unb ffafanenfcennen, #afel
»ilb, SÄSacfctrln unb $afrn in bem Segitrungi*

Stjirf potibam in bem bureb § 1 unter 12 be«

©tfepri über bie ©cgonjeiten bei SBilbei »om 26. 3a*
nuat 1870 ©. 120) »orgeftgriebenen Cermine
(31. 3anuar fft. 3agrti) eine Stenberung nicht
tiittritt, potibam, ben 17. Crjembrr 1885.

tarnen« bei Stjirfi*auif4uffei:

Cer Sorftpcnbt.

IBefanntniachungen beb Königlichen
’tCülijti ^ränbtiintä )U SBetlin.

S e ! a n n t m a cg u n g.

1. Ruf 3gren Sericgt »om 14. auguff b. 3. »ill

34 bei Sfidfenbung ber Anlage beffclben genehmigen,
tag bai ber Pteugifcgtn ^VPbtbrfm < »fiten * Sanf ju

Berlin unter btm 18. !D?ai 1864 erteilte Privilegium

auch bei Sbänbttung ber §§ 4, 6, 7, 20, 24, 27, 29,

33, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48 unb 49, fo*

®ic Einhaltung bei neuen § 25 a. btjiegungiweije

Sbänbcrung ber ©igcmata A.—N. bei ©cfellfhafti*

ctatuti, mit folcge nad) bem notariellen ProtofoO vom
28. *D?ai b. 3- befcglojfen rcorbtn, in Äraft bleibe,

jebotg unter ber Serauijegung, bag bie Eintragung
jtiiet ©tatiitenänberungen bejiegungemerfe jener Er*
gängung in bai £anbe(4rrgifler unbcar.ffanbct erfolgt.

64fog Sabcleberg, ben 26. auguff 1885.
gfj. 35Bübeltn.

8gtj. »on Puttfamtr. Cuciui. Sät btn ftinanj*

minifter:

Sriebberg.
3tt ben SRiniffer bei 3nn«n, ben SKiniffer für Canb>

»irtbf4aft, Comainen unb gorffen unb btn ginanj*

SRiniffrr.
• *

*

ttfeänhtrungtn
he« Statut#

her Vreufifchen Jjnpotbefen<2lftien*B«nF.
$ 4 lepter ©ap, lautet:

3tbe Sefanntmatgung gilt alt gegürig gefegtgen,

wenn fee burig bai ju 1 unb minbeffeni jreei ber tu

2—11 bejeitgneten Slätter teegijeitig «folgt iff.

§ 6. Rbfap 1:

Cer Setrag einer (eben Äftie iS auf 6c44gunbert

«D7arf frflgefegt. Kenn iebotg im gallt ber Ergügung

bri ©runbfapitali neue »ftien auigegtbtn »«ben, fo

joll ber Setrag jeber neuen Rftie auf Eintaufenb»

jmeigunbert SWarf geftcllt «erben.

(Ctr ©cgluffag bleibt unoeränbert.)

§ 7.

3m abfap 1 Satt

10 projent — 25 Projent

unb Sa« 30 projent — 15 Projent.

3m abfap 4 fallen

©aß 1 bie SBorte »on „oierjig Peojtnt" fo»it

ber jaeite unb britte ©ap fort.

§ 20.

»n ©teile ber angejogenen ©egetnata E., F., G,

flnb in bttfelbrn Scigtrfolge D., E., F, ju fegen.

5 24.

Sn Stelle ber ©cgcmaia H., J., K. tritt für bi«

fetben bie Stjei4nung G., H., J.

Hü neuer Paragrapg iS ber

$ 25 a.

mit folgtnb« ffaffung eingefügt:

Unbtftgabet ber SeRimmungen bei $ 25 unb inn«*

galb ber in bemfelbtn feRgeRtlltcn Seleigungigrenjtn

«folgt bie Seleigung unb SBcrigiermittelung naeg

folgenben ©runbfäpen:

1) Cie Sanf gewährt gppotgefarifege Catltgtn

nur auf foltgt ©runbftücfe, bie einen

bautrnbtn unb fügeren Ertrag geben,

auigefcgloffen »on ber Seleigung (inb bei«

galb inibtfonbtre Sergmttfc unb ©teinbrütge.

2) Cie Sanf beleiht (Srunbffütfc in ber Segel

nur jur erSen ©teilt, unb j»ar:

a. Ciegenfhaften innerhalb jwei Crittel,

l>. ©ebäube innerhalb ber erSen f)älfte

bei SBertgei.

Suf SBeinberge, fflafber unb anbete

üiegenjigaften, b«tn Ertrag auf RnpSanjun*
gen bevugt, bürfen, infowtit ber angenommene
9Btrtg burtg tiefe RnpSanjungen bebingt iS,

gppotgcfariftbe Carlegne nur bii ju einem

Crittel igrei SBertgei gegeben »erben.

Cai Euratorium »itb feRfepen, weltge

Rrten »on Cicgcnjigaften unb @ebäuben,
augerbtm niegt bii ju bem »orangegebenen

Ptarimalbetrage belieben »erben bürfen.

3) Cie Ermittelung bei SBertgei erfolgt nah
bcu ©runbfäpcn, »eüge in bem Erlaffe bei

SJlimScri bei 3nn«n »om l.Dftober 1872
an bie Ohrrpräfibenten in Setreff ber Ru4<
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leigt von ßopitalien 6« jSreufifibtn ©par*

faßen gegeben ßnb. (5« finb biernaib in bet

Siegel unb unter 93crücfftcbtigung ber im

etnjetnen gälte »ortiegenben SBerbältnifje un*

»crbäibtigc KrwerbP-Hofumente, lanbfhaft*

lidft ober geriebttietje Staren unb terglesdpen

ober ber Hungfibnilt ber legten KrroetbP*

preife, bei gcwägnlieb mit 6 % fapitalißrten

KugungPwertbeP unb (bei ©cbäuben) ber

geucr»crß(betun8P*©umme für bie ©ebägung
beb ju teleibenben ©runbßüdp mafjgebenb.

3n allen gatten mufj bie für baP Harlegcn

anjuncjmtenbe ©icbetbeit fomoftt bureb ben

Krtragö* wie bureb ben SBctfaufPwcrtb beb

©runbßüdo »oßfommen gerechtfertigt fein.

Hae Kuratorium bat bie Stubfübrungb»

beßimmungen, na<b welchen bie JebtPmaiige

Sßertbb^Snnittetung ju maebtn iß, ju erlaffen.

4) SBaulubfeiten, wctibe fiep auf ben »erpfänbelen

©runbßüifen beßnben, müffen na<b ben vom
Kuratorium feßgefegten aOgemeinen formen
ober naeg ben jpejieflcn 33cßimmmtgcn beb

SDartebnboerirageb gegen geuerbgefagr »er*

fiebert fein.

Ha* "JJfanbredbt ber ©tjtßftbaft ifi auü

brüeflieb auf bie Sranbentfebäbigungb=®elber

aubjubegnen.

$ 27.

8n ©teße ber Scjeubnuna für bie ©ebemata L.,

M., N. tritt bie Scjeiignung K„ L., M.
8 29.

3m Alinea 3 faßen im crßen ©ag bie Borte
„bureb bie ©tfcßfebaftPMättcr" fort unb tautet biefer

elfte ©ag »oßfiänbig babin:

„Hie Kamen ber ictoeiligen SDiitgtieber ber haupt*
Hireftion unb ber für bicfelbcn ernannten ©teßoertreter

werben oom Kuratorium bureb ben Heutigen Krieg*-

unb Äüniglieb ^reufjifigen ©taatb*Jlnjeiger jowie bureb

|t»ei anbere ber im $ 4 benannten ©efeßjebaftPMättcr

»rrüffentlieht."

S 33.

3m jweiten abjage faßen bie beiben tegten ©äge
fort, an beren ©teße tritt ber 3ufag:

,,Bie Keumagl barf bis jur ndebftcn orbenttieben

©cneratocrjammtung auPgcjegt werben, fo lange im
Kuratorium noib wrnigßenP fe<b* fRitglieber »or<

banben finb."

hinter Stbjag 3 iß ein neuer abjag fotgenber

gafjung einjufd)attcn:

„Hie SBeftdlung jum fKitgticbe bei Kuratorium*
fann aueb »or abtauf be* 3citraume*, für wetigen

bajfetbe gewählt iß, bureb bie ©enerafoetfammlung
roibertufen woben, ber ©efiglufi bebarf einer fKebrgcit

»on */4 beP in ber ©entralmfammlung »ertretenen

©.jammt RapitatP."

3m »irrten abfage faßt ber legte ©ag fort.

Her gegenwärtige abjag 5 faßt awg ate entbehr*

lieb fort.

« 35.

Hie Säge e. unb f. erbalten bie Sejetegnung I.

unb g. unb cP wirb atP neuer abjag e. eingef (gattet:

„bie auPfübrungPbeßimmungen für bie SBcTtgP*

ermittelung bet ©eteibungen (8 25 a)."

8 38.

abfag 3 erbäft fotgenbe ffaffung:

„Hie ©erufung auferorbentlieber ®enerat»erfamm*
lungert fann fowobl bureb bie £aupt Hireftion, atP

bureb baP Kuratorium, btffen ^räftbenten ober feinen

©teßoertreter ßattftnben. Hiefelbe erfolgt, wenn ent*

Weber bie (>aupt*Hirrft(on ober baP Kuratorium rP

für näibig erachten ober wenn aftionäre, beren antgeitc

jufammen ben jwanjigßen Hg«! bcP emittirten ©runb-
fapitatP barfttßcn, unter angabe beP 3wc(fP unb ber

©rünbe febriftlieb barauf antragen."

3n abiag 4 ßnb ßalt ber Borte : „in ben § 4 be*

jei<gneten Stättem" bie Sorte ju fegen: „im Heutjtbcn

KeicgP* unb Räniglieg ^reufjifegen ©taatP 9njeiger unb

in jwei anberen ber im S 4 bejeiigneten ©tätter."

gemer wirb in bemfetben Stbjag ftatt „14 Hage"

gefegt „22 Hage".
3m tegten abjag finb ftatt ber Bort „fpäteßtnP

acht Hage »or ber ©eneratoerfammlung" bie Borte ju

fegen: „fpäteßenP acht mal »ierunbjwanjig ©tunben »or

ber ©tunbe btt ©eneratoerfammlung".

8 39.

Her legte ©ag erhält fotgenbe gaffung:

„Kbenjo gaben aftionaire, beten antgtif jufammen

ben 20. Hbeil beP emittirten ©runbfapitatP barßcßrr,

baP fReegt, ju »erlangen, bafj ©egenßänbe jur ©ejegiufi*

faffung einet einberufenen ©eneratoerfammlung angr*

fünbigt werben, fofern baP SBerlangen fo jeitig geflcflt

Wirb, ba§ bie gehörige anfünbigung (8 38) mtnbcßenP

eine Borge »or btm Hage ber ©encratoerfammtung

ßattßnbrn fann."

8 40
jn abjag 2 einjuftbalten hinter 8S 3 „33".

8 41.

hinter abfag 1 atP jweiter abfag einjuf(galten:

„Senn eP fug um eine abänberung beP ©egen*

ßanbcP beP Unternehmen* ganbelt ober wenn bie ©e*

feßf<gajt bureb Uebertragung igrcP SermögenP unb ihrer

©egulbtn an eint anbere aftiengefeßfebaft gegen ®e

Währung »on 9fticn ber legieren aufgeläft werben feß,

fo muß bie fKebrbeit wenigßtnP V« bep »ertretenen

©timmen betragen."

8 44.

9n ©tefle »on 9bjag 2 tritt fotgenbe ®tftimmung:

„gür bie Krmittclung bejfetbtn finb bie ©orjebriftcn

beP art. 185a. beP ^anbelPgefegbu^tP maßgebenb."

8 45.

hinter bem erffen ©agt einjufebatten:

„Kbenfo iß in ben Kejeroefonbe berfenige ©ewinn

einjußeßen, wefeber bei einer Krbäbung bcP ©runb*

fapitatp bureb RuPgabe ber aftien für einen b^rrfn

ate ben Kommatbetrag crjiclt wirb."

i
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Lit. c. biefeS $aragrappen erpätt an ©»eile bcr

bisherigen bic folgenbe goffung:
,,c. Eer ocrblcibtnbe JRcft wirb gcmäg § 39 <1. jur

Strfägurig btt ©encraloctfammlung geftctft."

$ 46
lautet fortan:

„3Die Bilanj, fowie bit @cn>tntt - unb Bertuff*

rccpnung wirb mit btm fflcjepäftSberiept btt £aupt*
Eit cf t ton unb mit btn Bemerfungen bte GuratoriumS
getrucf t unb minbefltnS jwti Serben »ot btt ©enerak
eerfermmlung in bcm ©cfd^äftefofal ber ©efellfepaft jur

ginfidjt bcr äftionaitc auSgelcgt.

äugcrbcm erfolgt bit Bereffentliefcung btt Bilanj
unb ber ©ewinn* unb Berluftreepnung naep erfolgter

©ciupmigurg ©eiter.s bcr ©rueralocrjammlrng burep

beit iCcutftpen JRciepS* unb Äänigliep ^reugifeptn Staate
Hnjciger, fcwic burep jwei unbcrc btr im § 4 bcjciep«

nctcn ©efeöfepaftSPlätter."

§ 48.:

finb tu btr nfttn 3**k fad bcr Sorte „ougererbent*

lieber Berluft", bic Sorte ju ftpen:

„eine« aus bcr Bilanj ficf> trgcbtnbcn BcrlufkS."

§ 49.

3n 9bfap 4 tff $u jrpen flau:

„jwei Eritteln" — „brei Sicrtcln".

Sepema A.

91S 9nmerfung pinjujufcc.cn:

„Bei fpäter infolge Gipüpung beS ©runbfaoitale

auSjugtbtnbcn 9ftien ifl ftatt „3»eipunbcrt Epalcr
?>reugifep Gourant" ju fegen:

„Cintaufenbjwcipunbert Warf Ecutfepe JReicpS*

»äprung."
Sepema B. unb C.

hinter ben Sorten , ju bcr 9ftie" ift pirjujufügen:

„über 600 'Warf"

unb bei 9ftieti, bie in golge Grpöpung btS ©runb*
fapitülS ausgegeben »erben:

„über 1200 Warf."
Sepema D. fällt fort.

Sepema E—N. erpalttn bie Btjeitpnung D—M.
* *

Sorftepenbcr 9tlcrp4epfter (Erlag nebft einer 3u-
fatnmcnffrOung ber ffaatliep genepmigten Sbänbtrungtn
ber Statuten bcr „^reugtfepen hppolpcfcn^lfttcmBanf"

»erben pierburep jur öfftntliepen Senntnig gebraept mit

bem Bemcrfcn, bag bie (Eintragung brr Statutcnänbc*

rungen in bas EanbtSregtfter erfolgt ift.

Berlin, ben 14. Ecjtmber 1885.

ffönigl. ^olijeu^räftbium.

SBeFanittmadtuiigen bei •Staatifttvttaivi
he« SHeicbä^oftamtS.

fkftanwfiiunglmfrfir mit ^battaii.

1. 3»:fiptn Ecutfcpianb unb Hawaii ifl ein 'JJojl*

anmeifurgsotrftpr für 3®plungen bis jum Betrage sen
50 EoOatS, unter Bcrmittclung btr ^oftoerffaliung btr

Bereinigen ©taattn oon Slmcrifa, eingcrieptet »erben,

»eftper fofort ins litten tritt. 3« Eeulfcplaub ifl für!

bie Ginjaptung boS für ben internationalen Bctfepr I

oorgtfepriePene fPeftantoeifungSformular ju oerwenben.

Eer Betrag ber 3aptung ifi auf ber ^3oftan»eifung in

ber EoDarwäprung anjugeben; bic Umretpnung auf ben

in ber Warfwäptung ju entrieptenben Betrag rotrb burip

bic 9ufgabcpoftanftalt be»irft. f?ür bie Ueberweifung

ber Beträge an bic ^oftocrwaltung ber Bereinigten

Staaten ift bie ©ebüpr oom Slbfenber im BorauS ju

rntriepten; biefelbe beträgt, »ie im ^foftanwcifungS»

otrfepr mit biefen Staaten felbft, 20 Pfennig für je

20 Watf, minbcflrnS ieboep 40 Pfennig. Eie ©ebüpr

für bie »eitere Uebctmittelung naep Hawaii »irb ben

Gmofängcrn angcrcepnet; jeitcnS ber ^oftoerwaltung btr

Bereinigten Staaten wirb pierbti eine ©ebüpr oon

V* fjfrojcnt biS Betrages in Stnfag gebratpt. lieber

bie ionftigen Bebingungen, inSbejonbcre auep übtr bie

in Efl»ait an bem SfuStaufep oon ^oflanweifungcn

tptilncpmtnbtn ^oftorte ertptifen bie foffanftaltcn

näperc SluSfunft. Berlin W., 16. Eejember 1885.

Ecr StaatSfefretair beS 9tet(pS«5foftamtS o. Steppan.
9tuAtaufrf) oon 'iuM\p<i(fttfn mit @rc$6ritannttn unfc 3rlaob.

2. Born 1. 3«nuar 1886 ab »irb ein SuStaufep

oon fPofipadcten opne Sertpangabe, bis jum
©ewiept oon 3 kg, mit bcr yofioerwaltung beS 8er*

einigten ItönigrctepS oon ©roftbritannien unb
3rlanb eingerichtet, an »clcptm auf Eeutftper »ie

auf Britifipcr ©eite fämmtlitpc ^Joftanftalten tpeil*

neptnen. Eie Bcfürberung ber $oftpaifete erfolgt naep

Beftimmung ber Sbfcnber entweber auf bem bireften

Seewege über Hamburg ober Bremen ober auf bem
Sege burep Belgien. EaS im BorauS ju entrieptenbe

'l'orie beträgt für Radele ouS Eeutfeplanb: 1) für ben

Seg über Hamburg ober Bremen: a. für ein ^odet

bis etnfeplieplieb 1 kg 1 UJfarf, b für ein ^fadet über

t kg bis tinfdilieftlup 3 kg 1 Sfarf 50 Pfennig; 2) für

ben Seg über Belgien: a. für ein ^Jadet bis einfeplicg*

lieb 1 kg 1 Warf 30 Pfennig, b. für ein ^adet über

j

1 kg beS einfepliegliep 3 kg 1 Warf 70 Pfennig.

;

Een ^oftpaefeten naep ©rogbritannien unb 3rlanb

müffen bei ber Leitung über Hamburg btj». Bremen
jmee 3oö'3npaltSerffärungen in Eeutfdprr Spraye, btt

btr Peitung über Belgien brei 3oü’3npaltScrflärungen

tn Eeutftper ober Hranjäfijeper ©praepe beigtgeben

(»erben, lieber bie fonftigen BerfcnbungSbtbingungtn

rrtpeilen bie yoflanftalttn äuofunft.

Berlin W., ben 20. Eej-mber 1885.

|

Ecr StaatSfefretair beS 91riepe='}JoftamtS o. Steppan.

3f(fanntmad)unfj(n btr ftaiferlidftn 45be t-

^>otlt>treftt'on ju Berlin.
Ociiiütiiiig tinn neuen ’Ucftnnftolt in Stclin.

; 1. 9m 1. 3anuar f. 3- tritt in Berlin SW.
•Öagclsbcrgaftrage ff!r. 49 eine neue Joftanftolt in

Sirffamfeit, »clept bic Brjciepnung ^oflamt 47

(fjagclcbcrgcrftrage) erhalt.

Bei biefer ^cftanftalt fönnen ^oftfenbungen jeber

9ct mit Sinftplug oon Eckgrammen unb Stopipoftfen*

bungen eingeliefert »erben.

Eie Eienftftunbcn für ben Bcrfcpr mit btm
‘JJubltfum werben fefigefept:
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«n SBothtntagtn: von 7 Uhr ffiottn. iw

©ommerhalbjahr unb #on 8 Uhr Sera. im
9B inter^alt)ja^r, bi« 8 Uhr 9la<hm.;

«n ©onn* unb ^cßtagcn : von 7 bcj. 8 Ujir

Sera. bi« 9 Uhr Sonn, unb non 5 Uhr
bi« 7 U$r 9lad)m.

Die Snnahme gewöhnlicher ^oefett «folgt tägluh
nur bi« 7 Ufrr fftachm.

Srrlin V., ben 23. Bcjember 1885.

©er ftaifcrl. Cber^oflbireflor,

©eh. fPofhrath ©ehiffmann.
SQeite^ugfl tinre ’Jicücmt« i» örtlnt-

2. 3n golge ber am 1. Januar f. 3. in bem £>auje

Bagelebergetflrajje 9tr. 49 gattfinbenben Einrichtung

eine« neuen fioftunue« (9h. 47) mit unbejehränfter

Snnahmebefugnijj, wirb von bemfetben Xage ab ba«

bisherige 'poftamt 9lr. 81 mit bejehränfter ännahme*
befugmfj in bem £oufc £agel«brrgerfirafic 9h. 13

aufgehoben. ©etlm C., ben 28. Btjcmbcr 1885.

Ber ftaiferl. Obtr*foflbireftor,

©eheimc yoflratb ©ehiffmann.

ibefanntuiacbungeit öer Königlichen
•ifrnbabnBit rftion ju ®ctün.

(Sinführung nnetf neuen fcuefuu -Tarif*

für ten tumdiui^-rfuijdifn diftnbaOn^rrbanh.

1. Diu bem 1. Januar f. 3- gelangt für ben

rumäniid;=beuti<ben CifenbahmSerbanb ein neuer birefter

Xarif jur Srnfühtung, befteficnt au« Xbeü • (SO*

gemeine ©eflimmungen); Xheil H-, 4>eft 1 (Setfchr

jmifchen ber tumamfthen 6taat«<@tfenbabn unb ben

beutfehen ©tehafcnflationen); Xbetl 11, £cft 2 (Strich*

jmijchtn ber rumäntfehtn ctoat«=(Ji|cnba(m unb beutfehen

Sinnenfiationen exet. 9ifiein(anb=3S{fifal«n); ©(teil

•&eft 3 (Serfefir jwiftbtn ber rumamjd;cn ©taaiä-Sifen*

baftn unb rbeuujtb»n>cf)fälijcbcn ©tationen); Xbeil lll.,

£<ft 1 (Setfebr jwtfchen bin rumänifehen ©tattonen

ber i'cmbcrg>Qiernon)ig*3aff9-£ifcnba(m unb beutfehen

£afenflatienen); Xheil M-# £'ft 2 (Serfchr jwifthen

ben vorgenannten rumämjeh.n Stationen unb btutjihcn

©inncmStationcn); ©{teil Ul-/ ’&eft 3 (Serfehr jwttehm
ben gltühen tumänijehen unb rjnimjth»weflfälifihcn

Stationen).

3u bem otenbejeiebnelen Jeiipunftc treten bie

©eflimmungen bt« bisherigen Xbal 1, gütig vom
1. fUldrj 1883, fomie bie im Xheil II., ^Jeft 2, giltig

vom 1. 3u(i 1883 famrnt 9laehträgen unb Jlnhangen

entbaltenen gracbtj4$e te« Sluenabmctarif« für ©etmbe,
SKahlprobultt, Stete unb leere ©ade, ferner für Crjen

unb Stabt, Setergerätbe >c. unb ©fiter aller Sri auftr

SBirljamfti». ©otveit bunb ben neuen Xarif (Sr<

böbungen eintreten bejw. in bemfelben für einige 9ie*

lationen birefte Söge mebt rnebr enthalten finb, Haben
bie ©ä$e be« bteberigen Xarif« no<b bi« 1. gebruar

1886 in ©cltung.

(Ebtnfo bletbat bie im Xbeil 11., £eft 1 vom
1. 9Jiärj 1883 ntbfl 9la<hträgen vorgifcbtnni graehtfä&e

für ©etreibe te. bi« auf SSSaterc« noih in Shtffamftil.

frcmplare bc« neuen Xarif« frnb von ben ©fiter*

fafftn ©erlin, ©djleftfther ©abnbof, ffire«Iau 91./57.,

Breeben^griebritbfiabt, granfturt a./t)., ©ärli®, Stettin,

fomie von bem ^ieftgen SuefunfMbureau auf bem ©tabt«

babnbof Slcxanberplog fäuflitb ju tejieben.

Berlin, btn 25. Bejember 1885.

Sfönigl. ®tfenbabn*®ireftt»n.

Söefanntmacbungcn ber Königlichen
Cfifenbabnsl&itettipn ju 2J7agocburg.

Jtcrtmilumg Kr 4Jsrojc»Hjtcn 'nta^rebutii . tteipiiflfr Wiicntii«

Cbiiganonen Kr äfta^Uttui •t'.i Ifcrt ftäb tr r (iiinbaba-@cfcUfd)oit l

Littcra \ rem tiobre täT6.

1. Bie 3nbaber ber

«IVrtirpjenttgen üÄ«gbeburg*Selöjiger
95rtprtteit«:<ObHgattpnfn ber 9Kagbe<
burrt^Jpalberfldbtrr Cifenbabn>@cfeD>
fetiaft lilitera A. Oetn Safere 1876,

binftebtlieb »elcptr ta« bureb bie Sefanntmaibung be«

£etrn ginanr-DhriSer« vom 24. 9lcvember b. 3 auf

©runb be« ©efe^c« vom 8. 9Jlai b. 3> (©*©• ©• 117)

erfolgte Sngebot ber ^erabfefuug be« 3in«fufje« auf

4% vom 1. Juli 1886 ab al« angenommen )ti gelten

bat, merben b'exburcb aufgeforbert, ihre Obligationen

nebfi ben Xalcn« bom 2H. Januar 1886 «8
an Me fiuitiglicbe ®ifenbabn*S8etrieböfaffe
}u SEXagbeburg — (?entralbabnbpf — Sepuf«

«bgemvelung auf ben errnäfigten 3in«fufi, fomie

(Smpfangnabme ber neuen 3>n«f4(inretbe über bie

3infcn vom 1. 3anuar 1886 ab einjureitben.

Bie neuen 3in«f<bcinbogen werben für bie 3*ii

vom 1. Januar—30. 3unt 1886 nwb über 4Vt
e
/o,

vom 1. 3uli 1886 ab über 4% 3infen lauten.

Bie begeiebneten Obligationen fännen auch an

bie nacbfiebenb oufgeföbrten al« Sennittelung«fleDen

fungirenben Jbaffen eingereiebt Werber.:

1) innerhalb be« Bireftionobejir!« fKagbeburg

a. an bie Abniglieben (iifenbabn*Se:
trieböfaffen ju Berlin S8u8.— Äe^rter
babnbof — , SJerltn 212)7. unb
SBl. — ^Jptebanter föabnbpf — unb
gu ^alberflabt,

b. an bie 3tatipn«Faffe auf bem SRagbe»
bürg -Seidiger »abnbpf ju Seipjig,

2) au§erbalb b.« BitefiionObejirf« IKagbtburg

a. an bie Htäniglicben <tifenbabn*4&aut>i*
faffen ju Altana, Söraunfcbu»eig,
'Jlreelau, Cramberg, «lberfelb, Er-
furt, Sranffurt a. ©7., $annpuer,
fiüln (reebtörbeinifeb) unb Jfuln
(iinf«rbeinif<b),

b. an bie ftuniglicben Oifenbabn:®e*
triebetfaffen ju Hamburg, Sianjta,
übnigbberg i./X>r., fomie an bie

Stüniqlicbe oereinigte ®etrieb«faffe
ju Stettin.

Bie Obligationen nebfi ben Xalon« finb mit Ser*

jeiihniffen, in mctihen biefelbcn in aufjlfigcnber 9?ummcr*

folge unb r.ath ben ^Berthen getrennt ein^utragen finb,

einjureiihcn.



Sie Obligationen unb Salon« mäßen in ber

Speisenfolge, wie jtc in bie Berjciftniffe eingetragen

ftnb, georbnet unb je mit einem ^Japicrfiretfen um<

fefttofien fein, auf wclftcm bie ©tüftjahl unb ber Gin«

liefern anjugeben ifi.

Obligationen, weifte außer Rur« gefegt finb, be«

bilrfen beßuf« bir abßtmpclung ber SBiebtrinfur««

ftjjung niftt.

Formulare ju ben Berjctftniften werben burft bie

vorgenannten Raffen vom 15. 3anuar 1886 ab un«

entgeltlift verabfolgt.

Berjciftniffe in anbtrer gorm fönnen niftt an-

genommen werben.

Der Ginliefcrer crgält über bie eingerciftten

Obligationen unb 3>nbffteine von ber annebmenben

»affe eine ®mpfang«beffteinigung, weifte er bei SBicbct*

auäftäntigung ber abgeßcmpelten Obligationen unb ber

neuen 3ineffteinbogen jurüftjugeben bat.

Der Büdtmpfang bat bet berfenigen Raffe ju er«

folgen, bei wetfter bie Ginlieftrung ber Obligationen

geftfteben iß. ©obalb bie SBerißpapicre jur Sbbolung
bereit liegen, werben bie Ginfiefercr portopflichtig

benaftrifttigt. Ueber bie burft bie poß eingebenben

Obligationen Wirb eine Gmpfangöfcrfftcinigung nur auf

Söerlangen ertbeilt; bie SRüdfcnbung erfolgt gleiftfaü«

bnrft bie f oß unter voller SBcribangabc, gallo ein

Änbere« niftt btßimmt wirb, ©oll bie SRüftfcnbung

nttftt unter voller SBertbbeflaraticn erfolgen, fo Werben

bie 3in*ffteinbogcn getrennt von ben Obligationen an

j*»ei aufeinanbetfolgcnben Sagen jur Hbfenburg ge«

langen. Ueber ben [Rüftcmpfang brr Obligationen unb

ber neuen 3'niffteinbogen iß umgebenb Ouittung ju

ert heilen.

Sic SBieberauebänbigung ber bei ber Rönigliften

CEifenbabn-©etrieb«laffe ©jagbeburg bireft eingeliefertcn

©tüfte wirb halb tßunliftß erfolgen, bei ben 23er*

n»ittclung<ßetlen eingereiftte ©lüfte werben bei biefen

febeft erß naft Sblauf einer etwa vierjefintägigen gtiß

in Empfang genommen werben fönnen.

OTagbeburg, ben 24. Sejember 1885.

Rönigl. Cifcnbahn«Sireftion.

SeFanntwacbung
Ser Jfönigl. •ifenbabmSMreftion ju 3IHon«t.

Sie 3nßaber ber 4 1

/, projentigen Priorität««

Obligationen

a. ber (Berlin «Hamburger »ifenbatm
111. •miffron,

b. ber Slltonai Kieler (Pifenbafen II.,
111. unb IV. «tniffion,

ftinßfttlift roelfter baö burft bie Befanntmaftung bee

©mn jfinanjminißtr« vom 25. $?ai b. 3- auf ®runb
bei ®efege< vom 8. SWai b. 3- (©.»©. ©. 117) er«

folgte ingebot ber ©erabfegung bei 3inäfu§ed biefer

Obligationen auf 4% al« angenommen ju gelten bat,

»erben jbirtburft aufgefotbert, ißre Obligationen «ebß

ben am 2. 3anuar 1886 noft niftt fälligen 3in«jftcincn

unb ben Salon« behufs Ibßempelung auf ben ermäßigten

3in«fuß fowie Smpfangnaßme ber neuen Weiße 3tne»

ffteine über bie 3'«ftn »vm 1. 3anuar 1886 ab ein«

jureiften

:

in aitotia bei unferct ©auplfaffe,

in Sfraunfcbweig, SBreSlau, fBrombert,
•Iberfelb, «rfurt, JranFfurt a. SX.,
Hannover, »bin, SOTagbeburg,

bei ben Rönigliften ®ifrnbahn«©auptfaffen,

in (Berlin , Shainig, JlertSburg, Hamburg,
»tri, Sonigeberg t. '»»r., Stettin,

bei ben Rönigliften ®i[enbahn«Betrieb«faffen

(in Berlin bei ber Betrieb«faffe bei jum
®iftnbahn«Sireftion«bejitf Altona gehörigen

Betricbiamti).

Sie Cbiigationen futb getrennt naft Bahnen, unb
fonßigen Unterfftcibungibejeiftnungen je für ßft mit
einem Wummer-Berjeiftniß abjugeben bejm, einjufenben.

3n bem Berjeiftniß müffen bie Obligationen naft ber

Bummerfotgc unb ben SBerthabfftnitten georbnet auf«

geführt Werben. Sie ®efammt«@tüftjahl unb ber

®cfammtbetra« jtber ffierthigattung, fowie bie Bummetn
unb bie Stüftjahl fthlenber 3inöffteine nebß bem
SBcrtßc biefer im Ginjelnen unb im ©anjen ßnb
anjugeben.

Sie SBerthpapiere müffen gletftfallß naft ber

Bummerfolgr georbnet fein, auft ßnb bie Obligationen

unb bie 3'r.iiftcine je für ßft getrennt naft ber SBcrtß««

gattung mit einem Papicrbunbe ju umjftließen, auf

wtlftem bie Stüftjahl anjugeben iß.

Obligationen, weifte außer Gout« gefegt ßnb, be»

bürfen bchufi ber Abßempelung ber SBiebtrincouri«

feguna niftt

Formulare ju hm 9?ummer*25etjeic©s
niffrn »erben bureb bie vorgenannten 3ln =

nabniefieOen vom 28. Tcooember b. ctb

unentgeltlid) verabfolgt unb Fönnen Ser«
jricbntffe in anberer «form nicht angenommen
werben.

lieber bie abgegebenen 2Bcrthpapicre erhalten bie

Ginlieferer eine Gmpfang«befftcimgung, gegen beren

Ablieferung unter gleiftjeitiger AuößeKung einer

Duittung über ben Wüftempfang bie abgeßempclten

Obligationen mit ben neuen 3tnäffteinbogen au«»

gehänbigt werben, ©obalb bie SBerthpapiere jur 8b*

pebung bereit liegen, Werben bie Ginlieferer portopßifttig

benaftrifttigt.

iCrn auswärtigen Cinlicfcrern
wirb eine Gmpfangobejfteinigung nur auf Bedangen
überfanbt; anberenfaUö erbalten biefclbtn naft ßatt«

gehabter Prüfung unb »bßempelung ber cingefanbten

SBerthpapiere cm auögefüßteö Formular für bie über

ben Mürfempfang auöjußctlenbe Ouittung übermittelt,

weifte« von berfelben mit llnterfftrift ju »erfehen unb
wieter jurüftjufenben iß, wogegen ihnen al«bann bie

abgeßcmpelten SBerftpapicrc mit ben neuen 3in«Jfteinen

überjanbt wtrben. Sic Ueberfenbung erfolgt unter

voller SSJertbangabe, wenn niftt eine geringere Be«
Werbung auobrüftlift vorgefftrieben worben iß.

geßlcn bei Abgabe ber Obligationen 3in«ffteine,

I
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fo muß btr »ölte SBetib betfclitn »or SBftbtrau««

bänbigung btr (Obligationen baar eingrjablt werben.

Sine (Einbehaltung btr entf»red?enbcn 3'n*f<beine btr

tttutn 3‘n*i^ttnrctbe fann nidn erfolgen.

SItona, btn 21. ©ejembcr 1885.

Sönigl. (Eifenbafm ©irefticn.

fttefamituictduingrn
beÄ ItömgL Ärrbits^nflitute für SAUftett.

Umiaufd? fltlüneigtn (jjranrbrifft I.it i< Mrejicnb

Die 3n{iabcr nadbejeidwctcr, »on bttn RSniglitben

ftrtbit-3nßttut für ©ibteßcn «»«gefertigter 4% ^.'fanb=

triefe Lil. B. haftend:

I. auf »laben, Stei® ieobfcfmb:
JYi 1323 unb 1324 k .... 500 Sfrtr.

. 6500, 6506, 6508 unb 6513 k 100 *

II. auf ©rjtjbotuifc, Ärm lofl:
JW 22334 unb 22335 k .... 25 ©be-

werben bifrburrt; wieberbo!t aufgcforbert, biefc pfnnb«

britft in fonrBfäbigem ßußandc mit laufende 3'n® :

foupon« on bit J5fmigti<be 3nßituten<Raffe bicrfelbß

jiirn U*taui<bc gegen anbere Pfandbriefe Lit. B. »on

glciebtm ©etrage unb mit gleichen QicuronB »erjeben

einjurtiebtn.

Sollte bit Prdfentation ni<bt

bi« jum 15. ftrbruar 1886
trfolgtn, fo »erben bit 3nbaber biejer 'Pfandbriefe naeb

$ 50 btr Sßtrorbnung »om 8. 3uni 1835 mit ihrem

Sfealrcebte auf bit in ben Pfandbriefen auBgcbrüefte

©pejiat>£ppotbcf prdflutirt, bie Pfandbriefe für »tr-

niibtet erfidrt, in unfetm SRegifter, fowie im ©runbbuebe

gelifebt unb bit 3nbabcr mit ihren änfprüiben (tbiglieb

an bie in unftrm ©ereatjrfam brßnblieben llmtatiitb'

Pfandbriefe »trmiefen »erben.

©reBlau, ben 15. Stuguß 1885.

SPnigf. Ärebit*3nffitut für ©trieften.

25en Unitanfd) ßtfänbigler ^Sfantbriefe Lift B fcft rffe»».

©ie 3nbaber btr naebbejeiibncten, »on bem

Sf6nigfi«ben fircbit^nßitute für ©trieften auBgefertigten

4% 'Pfanbbticfe Lit. B., fjaftenb auf ben in Schießen

im greißdbtijibfn unb Sprettau’jchen Steife btlcgtnen

gürftlid) üaroiatffSöeutbtner fOTaioratOSütern ic. unb

jmar:

J0 1438, 1451, 1452 k 500 £&tr.,

JV? 3801, 3812, 3813, 3835 unb 3836 k 200 ©btr.,

JV? 6749 k 100 ITblr-,

»trbtn fitrbureb aufgeforbert, bitft Pfanbbriefe in

furifäbigem 3ußanbe bid jum 15. gfebruac 1886
gegen (Empfangnahme anberer Pfandbriefe Lit. B. »on

gfetepem ©«rage, benen gleicbjcttig bie 3in<!t<brinc

©trie XI. Jß 1—10 »erben beigefügt »erben, an bie

fiänigfiebc 3nßituten=Saffe ftierfctbß (im JRegicrungB*

©ebdubcj jum Umtaufcbe einjurtiebtn.

©rcötau, ben 22. ©ejembtr 1885.

Jtdnigt. Ärebit-3nftitut für ©ebfefien.

i|)«rfonaI'®bronif.
3m Streife fffupptn ßnb on ©teile bei »crßorbencn

©aron« »on £oe»tl jun. ju SJtefeberg ber ©ebufje

©ettmann ju ©ubero» unb ber Stbmimßrator Weßmar I

ju URcfcberg bej». jum Smtt»orßebcr bei ©ejirf« XXV.

;

©ubeto» unb jum 8tmtt»orßebct*©lffl»trtrcttr für ben

©cjirf XXVII. fWcftberg ernannt worben.

3m fireife Sngermünbc ßnb on ©teile bei »er?

ßorbenen ©utSbcßeerc tilgen borf ju Üouifenftlbe

ber bisherige SImiejcfretair unb 9mt«»orffcber?©tefl*

»ertreter ©tmmltr j« ©roß^ietben jum 81tnt«»or?

ßtber, unb on beffen ©teile ber ®emeinbe»orßeber
JRouoel ju ®ro6--3ü<btn jum StmtBoorßcber ? ©teU-
»erlrctcr, beibe für btn Sejirf XV. ®rofj?3»ctycn er?

nannt worben.

©ein ©eigeorbneten £>crrn SB 1 1 1 i <b ju £a oefberg iß

an ©teilt beb »trßorbenen fterrn ©ürgermeiffer« l'au

ebenbafelbß bie ©cjorgung btr bomaincnßBfatifcben unb

ßofalifeben 'Paironat«=®ejebäftc tn ben in unfertr Smtt
blattö<©efanntma<bung »om 6. 9to»ember 1880 —
©eitage jum 46. ©tüd bt8 SmtobfattO de 1880 —
unter tfb. JW 2 aufgefübrten Ortfebaften beP efac

maligen SlmtebejirW f)a»elbirg »om 1. Btjtmber 1885

ab »ibcrrußifb übertragen worben.

®er ©ote unb fianjleibicner am Sünigtiibcn

5baritb»ftranfcnbaufe ftarl 6(bul$ iß »om 1. Sprit

1886 ab in bin SRubfßanb »erfept »orben.

£(tr bibberige ©uperinttnbent unb JDbrrpfarrer

2B i IFc in ©cetib iß jum briiftn ^rebiger bei ber

Soangttifiben ©emtinbt btr ©opbien'»ir«be in ©erlin,

©ibjefc ©ertin II., beßeüt worben.

2Dcr Pfarrer Steranbcr Cito Hermann ©artufeb
in Tticberßnow iß jum ©uperinlenbenttn ber ©iüjefe

Sberowatbe ernannt »orben.

©er bibberige f rebigtamiB-Sanbibat 'Paul Sfbert

Dito © lau iß jum ©iafonuü an ber ©t. Sticolai--

Äiribe ju 3üterbog unb jum Pfarrer bei ber ®»an?

gctifebcn ©tmeinbe ju ©t. 3afobi in btr ©orßobt

Steumarft, ©ibjefe 3üterbog, bcßetlt worben.

Slocpbcm bie fnaebmittageprebigerßette an btr

©tabtftribe ju (Sbpcnitf, Diijffe Sötn«t'anb, burib

Irennung »om Keftorat ju einer rein firebtiepen ©tefle

geworben iß, bot biefttbe nunmehr bie Sejeitbnung

„jweiteB ©ialonat" etbalien.

©ie unter Sbnigticbcm Patronat ßrbtnbe Pfarr«

ßetle ju SbrenOborf, ©ibjefc ©ccolow, fommt burib bie

©erfejung beö Pfarrer« ©ittfou jum 1. gebruar

b. 3- jnr Grtcbigung.

©ic unter Ronigtubem Patronat ßtbenbe Pfan?
ßede ju ©erjfelbe, ©iSjcjt ©traueberg, fommt bur<b

bie na«b neuem 9fc<bt erfolgende Smermrung ihre« bif«

btrigen 3nbaber«, tcB pfotrtrö Slcumann, jum

1. Pfai f. 3- Jur (Erledigung, ©ic SBicberbcfefiing

bieftr ©teile «folgt burib @emcinbf»abl naib SWaß?

gäbe btr Slltrbbebßen ©erorbnung »om 2. ©ejember

1874 (®ef..®ammt. de 1874 Jff 28 ©. 355.

©a« unter magißratuatifibcm patronat ßebtnbe

Diafonat ju (Sbartottenburg, Diöjefe ßätn =i'and,

fommt burib die Strfepung de« ©iafonu« ©runfing
jum 1. 3uli 1886 jur Cfelebigung.

©cm Ebrrlcbrer 3»ß am anbrea««3ltaIgvmnoßum

ju ©ertin iß da« Präbtfat „proftffor" »etlichen worben.
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& Bame «Bk (Staub Hilft unb $ffmatb •tUBb SfpStbe,

*»

OM

b<6 ffaflgetoitftaea.

1

ber

SegrafaBg.

»tfe&t bit Hue»ti|BBg

ttfiploff» bat.

1 . 2. 3 4 . -5.

Datum
kt«

Ku«nxjfunj)«<

©tfipl»fft«.

8.

£einriep 28 ei er,

awanaracjctif,

3ofef Sernftein,
Ronbttor,

ßubmig JDflermann,
£anblungefommi«,

3opann 2Racpa,

ftaufmann,

•Srngo Seiepcl,

Seploffergefetie,

2luf ©runb bti $ 362 be$ ©trafgejepbucpb:
Canbfhreiepen,

Canbfhreiepen unb Sclteln,

3ofef Sufipin,
Sraptbinber,

Sälentin Stefanfa,
Sraptbinber,

I

geboren am 29. ®e>

jtmber 1843 ju See*

raip, Ranton 3ßri(p,

Sipmetj, ebenbafelbß

ortbangepärig,

37 3apre, geboren unb
ortbangepörig in ©int«

no, ©ouoetnementSu*
tralfi, 9luffifip^5olen,

geboren am 26. gebruar bedglciipen,

1838 ju £aiba, Srjirl

Söpmifep<Ceipa, cbrn-
:

bafelbft ortkangepörig,

geboren am 16. ®?ai be4gteiipen,

1862 ju Stpbnberg,

Sejirf Sabor, S5p<
men, ebrnbajrlbß orlk*

angepürig,

geboren am 28. So iCanbßreiipen, Settein unb

ffbniglicp ^reufh'fiper

Segti

ju $oUbom,

berfelPe,

®cbrauip falber Ccgiti.

mationkpapieTe,

ocmbtt 1862 ju Spa«
djentorf, Sejirf greu»

bentpal, Ceftemiepifcp»

Sipleßen, ortkangcbb*

rig in ©panpau, Sr
jtrf ©cpönbcrg, Dcfier

™‘<P,
geboren 1851 ju Sofrt* Canbfhreiepen unb Settrln,
nig, Sejirf Sicjcntfip,.

SJäprcr, ebenbafclbft

ortkangepbrig,

geboren 1657 ju Su-jbckgtriipcn,

binefa, Sejirf SrenM
f*in, Ungarn, ebenba«i

frlbft ortkangepbrig,
|

ber(elbe.

jftbnigtiip ?lreufjif(per

Srgierungkpräfibent

ju Srcklau,

ftbnigfiip 'Jfrrufrtfcperj

Wegicrungkprdfiteni

ju Oppeln,

berfelbe,

berfelbe.

30. Sooembrr
1885.

1. Sejember
1885.

bekgleiiprn.

25. Sooember
1885.

Soöembrr
1805.

16. Sooembrr
1885.

bekgleiipen.

JBmmfdpte OTaebricfeten
Dit SJetifffntUdjaiig btt (Sinltagssgcn in bak Fankel«- x. SÄtgifler

kitreffenb.

Sie auf . bie güpruug bek -f)anbelk*, ©enoffen»

fepaftk», Stilen', SJorfen« nnb Siuffcrfipit^fKegtficrk

pejüglupcn ©efepäftc »erben im ©eftpäftejapr 1886 bei

bem unterjricpncten ©eriept burep ben SmtkgericptCratp

ftlettip unb ben Sccretatr Seitpert bearbeitet. Sie

Sefanntmatpung ber (Eintragungen in Pie betreffenben
megifier erfolgt burep 1) ben Seutfepen SReiipk« unb
9lreugifepen Staatk«anjeiger, 2) bae Slmteblatt ber
fiäntgliepen Regierung ju fotbbam, 3) bie piefige „Sette
3eü", 4) bak piefige Seue Sparlottenburger 3nteQigenj-
blatt, 5) bie Setliner Sörjcnjcitung.

Sparlottenburg, ben 16. Sejember 1885.
ftönigl. Smtegcricpt.

(£ierju eine Seilage, entpaltcnb bie Seftonten-Ciße ber in ber 1. Serloofung gejogenen, burep bie Sefannt*
maepung ber ftbnigliepen £aupt»rrmaltung ber ©taaMfepulbtn »om 17. September 1884 jur Paaren ©in«
»fung am 1. 3anuar 1885 gefflnbigten, noep nitpl eingelieferten 3V,projentigen ©taatafepulbfepeine oon 1842,

fomie Srei Oeffentliepc »njeiger.)
(Dit SnfttticnÄgtkükrtB betrauen fit tiot tisfkoUigt Dtadjtile 20 Bf

Stlagjbldttn torrbtn btt Sogen mit 10 Bf. kettipstt.)

Mtkigirt bob ktt JtdniftlicfKn Begiernng in B°t*bam,

Bkiebam, Smpbr*dtrti bn H. 3B. «aknjdicn «rbtn («. (jayn, (jcf«Sn<pbtBtttO.
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b er & ö u i 9 1 1 tf> c it 9? c 9 i e r tt tt 9 |it ^oidbatn
uni brr Jötnöt tfrrlin.

®türf 2. Den 8. 3anuar 1886.

SdFannhn«4>itngen fee« ftdnißlicbeit Ober«
flräfibittitt« ber Grebin) ®ranbenburfl.

9>Dli)d>S$frorbnuitg,
tftrtffe»b bi* aJttpjü^taiiji ttr StaMntmtiobto jur ^üif* Uiflang

6« amiritliflf» Stinten.

1. Huf ©tunt bet 15 6 unb 12 be« ®cfe§c« übet

bit ftolijei*S3erwaltnng vom lt. SKärj 1850, fowie

be« § 137 bejw. 139 be« CrganiSation«gff.pe« von
30. 3uli 1883 wirb unttr 3 aflimtnuiig be« fprooinjial»

rache für btn Umfang ber 'jkooinj SBranbcnburg $irr>

lut« Sacpfttbcntc« beftimmt:

Die S3erpflte&tung ber Canbgemeinben jur £ülfe»

Irtfhing bti au«wärhgen Sränben im $ 44 ber rtoibirten

geutTpolijci* unb Wfchorbnung für ba« platte Canb

btt 'prooinj Sranbenburg eom 31. Cftobtr 1878,

welcher, wie folgt, (autet:

„tßei auewärrigen geuern trug cpne Sücfjieht auf

Krei«* unb Oiftrift«grenjen unb barauf, ob btt be*

tteffenbe Ort ju btmfelkn geucr<Socictät«»2Jerbanbe

geben ober nicht, turd» Schleunige Hbjenbung ber

ßprife unb eine« SBajfcrwagen« oon icbem Orte

ober hoch wenigften« beo Uegtercn, fofetn feine Sprige

bafetbfl tft, auf gehn Kilometer Entfernung gegen«

ftitig pülfe geleiflet werben."

wirb auch auf bie ©tabtgemeinben gegenüber ben t’anb«

gemcinben aubgebehnt.

yotbbam, ben 22. Dejember 1885.

Oer Cberpräfibcnt ber 'Prooinj Sranbtnburg,

6taal«minifier Achenbach.

tBefanntmadnniflrn btt ÄPtiigl. rHeflierurtß.

Ui 3iBif$rtne SRei&c VII. \u ben

Dbtiflationrn ber UiuntUpVaiitmcr (Sifribafm.

1. Bie 3inetfcheinc SHeifjc VII. i 1 bi« 8 ju

btn 3Jriontät« «Obligationen ber Wünfter* Jammer
Eifenbafm über bie 3'nfen für bie 3e>t »om
1. 3«nuar 1886 bi« 31. Ocjetnber 1889 nebfl ben An*
»rifungcn jur Abhebung ber Seihe Vlll. werben nom
4. 3anuar f. 3- ab oon ber Kontrolle ber Staat«»

Papiere hierfrlbft, Orantenftra§e 92 unten recht«, 3)ot*

ittag« oon 9 bi« 1 Uhr, mit Au«nahmc ber Sonn*
unb gefttage unb bCT lebten brei ©ejchdftotage jeben

fRonat«, au«gereicht werben.

2>ic 3'n«fcheine fönnen bti ber Kontrolle fclbfi in

Empfang genommen ober burep bie Scgierung«»paupt»

laffen. Sowie burth bit Krciefaffc in granffurt a./W.
bejogen werben.

Ser bie Empfangnahme bei ber Kontrolle fclbf)

»infeht, hat berfelben petfonlich ober burth einen 8e«

auftragten bie jur Abhebung ber neuen Seihe beroch»

tigenben 3in«f(heinanweifungtn mit einem Bcrjeichnig

ju übergeben, ju welchem gormulate ebtnba unb in

Hamburg bti bem KaiSerl. $ oftamte Sr. 2 unentgeltlich

ju haben ftnb. ©enügt bem Einreicher ber 3in«f<heinan<

weifungcn eine numerirte Warfe al« Empfang«bef<heini*
gung, fo ift ba« SJcrjctthni§ einfach, wünfeht er eine au«»
brürfliche SBcjehctmgung, fo ift t« hoppelt oorjulegen. 3n
Icgtertm galle erhalten bie Einreicher ba« eine Eremplar,
mit einer Empfang«befchtmigung otrfehen. Sofort jurücf.

Oie Warfe ober Empfang«bcfchctnigung ift bei ber Au«»
rtithung ber neuen 3in«ftheine jurüefjugeben.

3n Schriftwechsel fann bie Kontrolle ber
6taat«papierc Sich mit ben 3nhabern ber
3i»«fcheinanweiSungen nicht einlaffen.

SBer bie 3in«ftheinc bur<h eine ber obengenannten
^rooinjialfagtnbejiehtn will, hat berjtlben bie 3tn«f<hein»

|

nnwtifungen mit einem hoppelten Serjcithnif? etnjureichen.

Da« eine SBerjeitbnifj wirb, mit etner Empfang«»
befcpcinigung otrfehen, Sogleich jurüefgegeben unb ift

bei Aubpänbigung ber 3tt'«to«tne wteber abjuliefern,

gormulare ju biefen äJcrjcichniffcn ftnb bei ben gebauten
SProBinjialfaffen unb ben oon ben Königlichen St»
gierungen in ben Amteblättern ju btjeichnenben [onjiigtn

Kaffen unentgeltlich ju haben.

Oer Einreichung ber $riorität««Obligationen bebatf
c« jur Erlangung ber neuen 3in«fcheinrcihc nur bann, wenn
bie 3in«fchtinanweijungcn abhanben gefommen ftnb; in

biefem galle ftnb bie $riorität«»£bligationcn an bie Kon»
trolle ber Staatepapiere ober an eine ber genannten
^rcoinjialfaffen mittelft befonberer Eingabe einjureichen.

Schlic§lich machtn wir barauf aufmerffam, ba| in

3ufunft 20 Stücf 3>n«fthnne für einen jeitraum oon
jtbn 3ahren unb nicht mehr 8 Stücf 3>n«fthetne für
4 3ahre werben ou«gcreicht wtrben unb bag bie ben 3in«<
Scheinen Seiht VII. je*t beigegebene Anweifung jur
Abhebung ber 3in4f<hcine Sethe VIII. eine bement«
fprechenbe gaffung erhalten hat.

SBerlin, ben 18. Oejember 1885.

£auptocrwattung ber StaatSfchulbtn.
* •

*

SorftehenbcScfanntmachungwirb mit bemSJemerfen
jur öffentlichen Kenntnifj gebracht, bafj gormulare ju ben
SerjeichniSfen oon unjtrer pauptfaffe, ben Äceiö» unb
gotftfaffen, Sowie btn ^taupt« Steuer »A; ‘ern bejogen
wtrben fönnen. V

'J)ot«bam, ben 29. Oejember 1885.

Königl. Segierung.



©ffan n hnacbuttgfn
Pf* ffimiglidbrn $Jfrßierunß«<3}räfffcentrn.
11. Zartf
jur Qrrpcbung Bon Ufer*, Slnlagr--, Lager*, Rrapn* unb
SBiegegclb für fcte ©rnupung bei uon ber ©tabt*

gemetnbe 9>ot«bam an ber £>a»et errichteten Jffcmlicpm

äblabcplflpe«. ©üllig bi« jum 1. 3anuar 1869.

A. ilfergdb.
*. bei SRengcn unter 1000 kg ein* unb auiju*

labenbet ©egenßänbr:

1) SBBaaren unb ©egenßänbc naep ®t*
• » triebt pro 100 kg .. 3R. 0,05,

Minimal ber graeptbrief * 0,05,

2) SBaavtn natp $?aaß (Raummeter)

bro kbm * 0,15,

b. bei fDtengcn über 1000 kg

3) EJaaren unb ©cgcnßdnbe, bie natp

©cwttpt retlabcn werben pro

100 kg - 0,03,

4) ftobfcit', Stein* unb ©rautttoplen,

bto 100 kg * 0,01,

ganje Labungen, bro Labung « 10,00,

5) ©etreite afler Sri, Rartoffeln, robei

Sifcn, SPfctaßc in ©(Wen, Dampf*
fefjel, Scpicncn unb träger über

2 OTtr. lang, fowie (ämmtlube

gräßcrc ©egenßänbe Bon 'JJfetaß,

©uano unbjonßtgc fünßlitpt Dünge*
mittel, Lumpen, 3Repl, ©ap«, SRüb*

fen, fPapicrjpäpnc, 6alj, Dünger*,

Rotp* unb ©iepiaf), ©olj, garb*

pöljet in Slüden, Sprit, Spirilue,

tbcer, bro 100 kg * 0,02,

6) ©ifenwaaren, gejtpmiebct ober ge«

goffen, SRoprc, S(bienen unb träger

unter 2 ÜRtv. lang, Drapt, alte«

Cifen, ©leepe, ©anb-- unb ©tan*
geneifen.

3m unonpadten 3ußanbe fol*

gtnbc ©cgetiftänbe

:

Grben, färben, ftreibe, tßon,
©Iaibtoden, £cu, Sfhnben unb

©orten, Dülfenfrütpte, &r>o<pcn,

Leinfutpen ,
SRapefuepen , Steine,

^upßeinr, Strob, Sprit, ©piritu«,

tbcer, pro 100 kg * 0,04,

c. bei ©üttrn bie natp ffliaaß, gupre

ober ©tüdjapl geliefert werben:

7) <5t«, per 2}pänntgt gupre * 0,20,

8) <5rben, Jtie«, ©anb, Lcßm, tbon,
unoerpadt, pro kbm * 0,10,

9) gaftagen, neue ungebrautpt unb leer,

ebenfo leepc ©arrelo beim Serfanb

naib außerpalb, je naep ©roßt, pro

©tüd 2 bi« 5 $f.,

10) gaßagen, oI(t gebrauste unb leer,

melepc betnutfpriinglicbeii Lieferanten

retournirt tperben, frei.

11) £ol|, Saupolj, bii 15 cm 3opf 9R. 0,20,
* unter 15 - * * 0,10,

©rettrr, pro Sdjod . 0,40,

©rennpolj, pro kbm * 0,06,

bo. in ooßen Labungen * 12,00,

©opncnßangen pro ©tpod < 0,10,

ürijenbapnftßtteßen
, per ©tüd * 0,01,

gafepinen, pro ©<pod < 0,20,

Latten unb Dopfenßangen,

pro ©epod * 0,15,

©uppolj, pro kbm t * 0,10,

tonnenbänber, pro ©unb » 0,01,

SBeibenrntpen. pro ©unb * 0,01,
'

12) (Jement, pro tonne * 0,05,

13) Ralf, ungelüjtpt, gebrannt, pro

tonne * 0,05,

rob, ungebrannt, pro kbm * 0,10,

14) $«ßfoplen, pro 1000 ®tud * 0,15,

15) SWeubel, al« Qrinpeitefog pro ©tüd * • 0,08,

16) ©teilte: (Spamotte, ©erblenb* unb
Lotpßeine, pro 1000 ©tüd * '

0,30,

Datpfletne, pro 1000 ©tüd * 0,25,

geltßeine, pro kbm * 0,10,

©ranttßeine unb glatten,

pro Ifb. 2J?tr. * 0,10,

SWüplßeine, pro ©tüd » 0,30,

©anbßeine, ©tpletffleine unb Stein*

blüde, pro 100 kg < 0,25,

©(pieferplatten, pro 100 ©tüd * 0,10,

3itgelßeine, gewüpnlicpe,

pro 1000 ©tüd » 0,25,

17) torf, pro kbm * 0,00,

in ooßen Labungen, pro Labung * 10,00,

18) Locomobilen. gabrjeuge, Soote, fe

na<b ©rißt, pro ©tüd 5 bii 50
II. SInleßtgelb.

änlcgcgelb wirb erbobtn oon gapr*
jeugen, weltpe nur an bie ©obiwerte bei

ßäbttjepen Suilabeplape« anlcgen:

1) ©ott Dampfftptffen, wrttpe Bor»

wiegenb jur ^etfontnbefürberung

beßimmt ffnb, für febei Hnlegen

unb faß« fie länger altf einen tag
liegen für febtn Liegetag je natp

©roßt, pro tag 50 fjf. bi« 1 ®f.

2) ©on aßen anberen gaprjeugen:

a. bii 150 ®tr. tragfäptgfeif, pro
tag 0,30,

b. über 150 Ctr. bi« 300 «tr.

tragfäptgfeif, pro tag * 0,50,
c. über 300 dtr. bii 800 Str.

tragfäptgfeif, pro tag . 0,75,

<1. über 800 8tr. tragfäpigfeit,

pro tag * 1,00,

3) gür bai ©erweilrn am ©oplwetf,

wäprenb eine« SBintcri, b. b. bic

3ett, in weltper bie ©(piffabrt

©tfeiwegro gtfeplofjen iß, wirb für
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jebti ber unter 1 unb 2 aufge»

führten gaprjtuge erhoben W. 5,00.

©ic »orjieptnb unter 2 be-

nannten Raprjeugc finb, f obalb

fte Pabung einnrptnen ober lejipen

unb nüpt länger alb 2 rotte

läge «n ben ©entwerfen liegen

Meiben jur (Enteisung von Sn
(egegetb niipt oitpfli(pttt.

jfabrjeuge, weltpe niipt un>

mittelbar an bie ©oplroerfe,

fonbern an anbere bort tiegenbe

gaprjeuge antegen unb auf biefe

Seife ipre ©erbinbung mit bem
Pantc ber(tetlen , Wirten ben

unmittelbar an bie ©oplmerfc
antegenben gleitb bcpanbelt.

firalmgelfc.

.

1) Winimalfap für ©enupung bei

Ärapnci, pro 100 kg « 0,02.

2) eon einrm (Ein* ober Suitaocr * 0,10,

3) gür bas Pcgcn ober Sufi upten con

©(piffsmaftin, pro SKaft * 1,00,

4) gür bas {leben von ©tpiffigefäßtn

ic. pto ©tütf * 1,00.

11. äS5«agcgclb.
©ccimalwaagt jtetlcn bie $ätpter frlbfl

unb witb erhoben

:

1) gür Solle, ©orflen, ©aarc, gebtrn,

lofe gellt, pto 100 kg * 0,15,

2) für aüc übrigen ©egenflänbe, pro

100 kg » 0,10,

3) für ©tpiffigütcr, weltpe auf ber

©ccimalwaage jur Watpwiegung ge<

langtn, pro 100 kg * 0,04,

jpemge ®üter * 0,08,

Winimalfap für ©enupung ber

Saagc einem <£in* unb Sui*
laber » 0,10.

* *
*

Sldgettirtne föeflimtmtngrit.

S 1. ©<r ßäbtitipe Huelabtplap irt für bai 'J>u*

blifum geöffnet Pom 1. Spril bti infl. 30. ©eptembtr
borgen# pon 7 bii 12 Ubr unb 1 bis 8 Upr fJlaep«

mittagi, — »om 1. Cftober bii infl. 31. Wärj
Sforgcni son 8 bii 12 Ubr unb 1 bii 4 Ubr ©atp-

mittagi; an ©onn» unb gefftagen iß ber 'jMap gt>

ftpioffen.

S 2. Den Snerbnungcn ber 'pätptcr refp. beren

Ungefaßten ift unbebingt golge ju teifien.

$ 3. aüc aui< unb etnjulabenbm @ütcr lagern

auf bem ßäbtiftpen Suelabepfape auf ©cfabr bei (Em*

pfängeei refp. ©rrfenteri, fofem btt ©etreffenben mit

Ptm 'Pätplcr bei papei niept etwas anberei aui»

gcmaipt paben.

$ 4. ©ämmilitpe angefommene ®ütcr werben ben

(Empfängern von ben ^Jätpttrn bei $(apei jugeroüt.

SBiU 3emanb bai Sbrcllen feiner angefommenrn ®üicr

felbjf beforgen, fo Pat berfelbe ben Pächtern tin für alle

Wat fcpriftliep baren Wittpeilung ju matpen.

$ 5. ©cn ©clbffabpolcrn werben bie @üter oon

ben 'päiptern bei Suilabcplapti per ^oöfarle apiprt.

©ic Snnapmcfriß (fiepe folgenbe §§) beginnt mit ber

Sufgabe bei S«ii jur $oft.

S 6. Sui* ober anjulabcnbe ©lütfgüter müffen,

wenn bie Empfänger refp. ©etfenber biefe ®üter felbfi

ab. refp. anfapren, innerhalb 24 Stunben Pom 'JHape

entfernt weiben. Pagern bicjelben länger, jo finb bie

fJäcpier bereeptigt, für feben angefangenen ©ag bai

tarifmäßige Ufergelb ali Pagergelb ju erbeben.

gaßagen, fiepe $ef. 9 unb 10 bei ©auf#, müffen

ebrnfatti innerpilb 24 ©tunbtn »om ^flapt entfernt

werben, bei längerer Lagerung wiib ali Pagergelb

p. ©tütf unb ©ag 2 ’Jf. erbeten.

S 7. Wajfengütcr müff.n irnerpalb 48 ©tunben

oom fflape entfernt werben, lagern biefelbcn länger,

fo finb bie ^Jäipter bc» ^Jlopei ebenfaüi bereeptigt

Pagerg io ju eibeb n. ©tei Pagergelb bleibt ber fretcu

©irunb i' ung mit b> n 'P itptcrn oorbepalten, ei barf

icooep bie tatifmäfttK<n Ufergelbfäpe p. lag mept über,

neigen.

§ 8. ©epiffitigner von 3idrn , Ober» ober (Elb*

fäpntn, fowfe (Empfäng r iefp Serfrnber, weltpe 'Waffen«

gütet ali Roplcn, ©orf, ©olj. ©teine, ©ano, betreibe

unb brrgltiebtn lab n ober löftpen unb für eine Paoung

minbeßeno Wf 10,00 Ufrrgelb gejapU bab n, müffen

iprc ©c» refp. (Entlaoung inncroalb 6 Snftagt bewuft

unb bie ©obiwerft »trlaffm pab^n, wibrigenfaüi noip«

mali für feben weiteren ©ag ÜÄf. 1,00 Ufergelb er«

poben werben, ftleinc ffaprtmge wnben entfpreepenb

iprei SRauminpalts jut Üfergelb « Sbgabt unb bem ent«

fpr<d?enter piegefriff bereepnet.

§ 9. ©ämtmlipc ju c<ptbenbe ®cbübvcn müffrn

fofoit Por ftoriftpaffung ber bdreffenben ©egtnftänbe

beruptigt werben.

$ 10. (Etwaige ©treitigfeiten über bie £05* ber

bcretpnetrn ©ebüprcn entfipnbet junäcbfi ber fWagiffcat

in ^otibam.

^)otsbam, ben 21. ©ejember 1885.

©er Wegierungi«'Pr4(ibcnt.

Vit Stmitleluiig Utrlt-lStlteitit.' im Solitt tbtiä Betreffe«.

14. ©aip ©eitpiuß bei ©unbesratpt» jrnbrt au^
für bai 3apr 1885 eine (Ermittelung bei <Erntc«(Er«

ttagti flatt, welepe ben 3werf pat, burtp birefte lim»

frage möglitpfi juvcrläffige Sngaben über bie 1885
wtrflüp geerntete 'Wenge oen ©obenptobaften ju ge«

winnen.

©ie (Etmiltclung Wirb in ber jwriten {'äffte bei

Wonati gebruar f. j. porgenommen.

3n änbetraipt ber Sicptigfeit birfer @rntr«(Er«

mittclung jprctpc i(p bie Hoffnung aus, baß eine all«

fettige bereitwillige Witwirfung jur ©efipaffung bei

Wateriali erfolge, unb baß inebefonbere bie Witgiiebtr

ber (anbwirtpfipaftliiptn ©ereinc, fowie alle übrigen

PanbWitibc unb aniäjfigr ©rtieinwoßner burtp frei*

willige ©tipüife bei ben epent. ju btltcnben 6<pä(jungi»



la

Gommifftenen für forgfatne unb pünflticge au«füOung
brr Grgebungiformularr Sorgt trogen waten.

9fot«bam, btn 30. Dejemba 1885.

Der 9legitrung«-$räftbent.

Die Bidjann reu SBaflflen feftreffinb.

18. Der £ar 2J?inifter für Hantel unb ©enterbe

gat bureg (Erlag nom 14. b. 37?. 15502 — angeorbnet,

bog fünftig nur ba« Königliche Slufcungöarnt ju ©ttlcn

jur Ätzung non SBaagen jeber ®rö§e befugt ifl, bog

bogegen bie ©efugnig ber aiehung«4lcinter ju SBitten»

berge, Natgcnow, 6cgmebt, $renjlau, ^3otebam unb
Oranienburg auf bie Stiftung ber SBaagtn mit einer

Dragfägigfcit non niegt megr al« 10,000 kg unb bie

©efugnig aller übrigen jur SBaagenaithang überhaupt

befugten BicgungS-Bcrnter auf bie Biegung ber SBaagen

mit einer Dragfägigfeit non niegt megr at« 2000 kg

befegrdnft ifl.

$ot«bam, ben 31. Dejember 1885.

Der 9?egierung«*$räfibtnt.

Die ©rmt bei ®e«tf(bleiiff kitreffenb.

14 . Die ©engfcgleufe beb gegrbtOinfanafb wirb non

einfcglieglicg ben 15. b. 37?. ab auf 14 Doge für bie

Sigiffagrt unb glögaei gejpen» fein.

$ot«bam, ben 4. 3anuar 1886.

Der 9?egierung«präftbent.

©djiffabitefncrre tetreffmb

15 . Die in ©panbau über bie £>aoel fügrenbe

Ggarlottenburgertgorbrüde wirb non efnfdil. ben
20. Januar 1880 ab biö cinfeftl. ben 9.

bruar 1886 für bie ©cgiffagrt unb ftlögerei gefperrt

fein, fPotebam, ben 30. Dejember 1885.

Der Negicrungö-^räjibent.

©etlocfang »cn ©ein.- unb Silbiefocfceii k . in {Mummt.
16 . Der £err SHinifler be« 3nnern gat unterm

15. b. 97?. bem ©«eine jur jjörbetung ber ftannoner»

fiten Canbe««95ferbejucgt bie ©tntgmigung ertgeilt, bei

©etegengeit be« im nähten 3«gre flatljrnbenbtn grogen

©ommtr>9?ennen« eine öffentliche ©erioofung non ©olb«

unb ©ilbetfaigen, 'JJferben unb für 9>fcrbebtfigtr brauet-

baren ©egenflänben, ju welcher 50000 Cooje » 3 ®?arf

auögegeben werben bürfen, ju oeranftalten unb bie be<

treffenben Cooje in bem ganjtn Sereicge btr ÜRonarcgie

abjufegen.

93ot«bam unb ©atin, ben 30. Dejember 1685.

Der Negierung«»35räfibtnt. Der ^ofijei-^räfibent.

‘Beriete ton Seteioen unb Drndfibtfften.

17 . «uf ©runb be« 9?eich«gejegt« gegen bie

gemeingefährlichen ©efhtbungtn ber ©ojialbemofratie

nom 21. Dftoba 1878 finb ferner fotgenbe ©tfannk
machungcn im Deutfcgen 3?tieb««Bnjtigcr netöffentlieht

tnorben, welcge giabung jur ftenntnig gebracht waben.

^Jotöbam, ben 29. Dejember 1885.

Da 9?egierung«*^räfibtnt.

* *
*

Die unterjeiegnete Königlich fäcgftfcge Krei«gaupt«

mannfigaft gat auf ©runb non $ 11 beb Skicg«gejege«

gegen bie gemeingefährlichen ©ejhebungen ber Sojial*

bemofratie nom 21. Dftober 1878 bie Drudfcgrift

:

„©orwärt«! Sine Sammlung non ©ebiegten für ba«
arbeitenbe Soll. 4>eft 6. 3üricg, ©alag ba ©olf«*

bucgganblnng in Böttingen 1885", neTbcten.

Dreöben, ben 13. Nenember 1885.

Königl. fäetfifege KreiÄgauptmannfcgaft.

Sperber.
* *

*

«uf ©runb be« $ 1 be« 9?eicg«geftge« gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen btr ©ojialbemofratie

nom 21. Dftober 1878 ifl bureg ©efcglug be« £etrn
9?egiaung«<95räfibentcn gietfelbft nom 16. Buaufi b. 3.

bejitgung«wtije Gntfcgeibung ber 9?cieg«fommi}fion nom
12. b. 3J?. ber gierorti bejtegenbe, ba« Sucgbrucfertü

unb Satagögtfcgäft: „Silefia" SB. Kuhnert et Somp.
betreibenbe ©erein otr boten unb bie abwicfelung ber

©efegäfte be« qu. ©trem« (Ciquibation) btn Kaufleuttn

unb gerichtlichen 97?affen»erwaliern g. Canböberger
unb SRicgalod übertragen wotbtn.

Sreölau, ben 24. Nonember 1885.

Der ^olijei^räftbent:

greigerr non n«lar*®lcicgen.
* •

•

Da« in golge ©cfegtujfe« btr oormaligen Canb»

brofiti nom 16. SRärj b. 3- auf ©runb be« Keicg«*

gefege« nom 21. Dftober 1878, betreffenb bie gemein-

gefährlichen ©efkebungen ber Sojialbemofratie, au«-

gefproegene ©erbot be« „gaegnaein« nercinigter ©c*
ruföjweige ju Cimmer" ifl aufgegebtn.

£annona, btn 21. Nonemba 1885.

Der 9?egiernng«--f5rä|lbcnt:

non Granacg.

Die Königliche Kreiögauptmannfcgaft al« Canbeö»

$otijeibcgörbe gat bie niegtpetiobifege Drudfcgrift:

„Katgfegiäge für ba« 'Polirifcgc geben mit btfonberer

©erfldgehtigung ba SfeicgOtagOwaglen. 3weite Buflage.

3üricg 1885", auf ©runb non f$ 11 unb 12 be«

SRtitg«gtjege« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber Sojialbemofratie nom 21. Dftober 1878 «aboten.

Ceipjig, ben 26. Slonember 1885.

Königl. Kreiögauptmannfcgaft.

©raf ju 9J?ünfltr.

* *
*

Die unterjeiegnete Königl. Kreiögauptmannfcgaft

gat auf ©runb non $ 11 unb f 12 be« ©eftge« gegen

bie gemeingefährlichen ©efkebungen ba ©ojialbemo«

ftatie nom 21. Dftober 1878 bie unta bem Ditel:

„IKetrancr SBocgenblalt unb anjeiger. amteblatt für

ben armenratg ju ©leaane" erfegienene fojialbemo»

fratifegt glugfegrift, welcge am Scgluffe bie angabe:

„©erantwortlicge Ültbaftion unb ©erlag non S. 3.

Scgulje’« SÜacgfolger in 97?cerane" entgält, nerboten.

3widau, ben 15. Dejember 1885.

Königl. jäcgfijcge Kreiögauptmannfcgaft.

Ceongarbi.
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JB«Tdnntm«utmnarn be« Äonifllicfctn
Volijri^räftDiunt« ju Berlin.

<915 ) ©etrsffl Kn 9ia$traf| pm Sialui Kt 8tbtn«Mtfi<bcr»Bj(e»

®ant „Jtobmee" ju 3eiß. 51t- 12247 (pt.

2. I. SJac&traa
jn ben unttrm 26. Wooembtr 1679 lanbebherrlith be*

tätigten Statuten bet ISebtnboergihttungb»Banf

„Rcbmob" in 3«g-
Ärtifet 31 2 lautet fortan:

„ftünfjebn frojent ober jeuitl weniger, alb

nach ber äubtgeilung sub 1 übrig bleibt, an
bie Rommiffare, ben Bnwaltungbratg unb bie

©ireftien, nach näh« unter fub ju utrein«

barenber 5Bci)e ju oertbcilen."

Urtifel 31 sub B. jweitcr äbfap lautet fortan:

„6obalb ber Brjeruefonbb ben Betrag »on
©unbert achtjigtaufenb ©ulben erreicht hat, foO
nitgtb mehr ju bem 3»«* »erroenbet »erben
unb btt ßinfen bauen geben ben anbtren «Ein*

nahmen binjuj biefe Serwenbungen treten aber

ttitber ein, »enn ber Betrag non ©unbert
achtjigtaufenb ®u(ben ft<h uemtinbern füllte,

hib btefe ©öhe »ieber erreiebt ig."

3m lebten äbfae beb Rrt. 31, fowit im Srt. 32
beift tb flatt „100000 gl." fortan: „©unbett athtjig*

tanjtnb @utben."
*

Dem uorgehenben, in gofge beb Befthluffeb ber

©tnetaluerfammlung uom 30. 9Hätj b. 3- aufgefhUten
1. 9?aebtroge ju ben unterm 26. 91ooembtr 1879 lanbeO*

benlieb beftdtigten Statuten ber gebenttietffcgte«
runflb«©anf „ffpbmob" in 3*i# Wirb bie in

ba ttonceifton jum ©efthäflbbrtrtcbe in Sfreugen uom
0. 3uni 1863 uorbcbaltene ©enegmigung bierbureh er«

•btilt. Berlin, ben 20. 9louember 1885.

(L. S.)

©« Winifter beb 3nnntm.
3. s. gtj. u.

@enebmigungb<Urfunbc L A. 9163.
# *

Borgehenben ®rlag bringe ieb hiermit unter Bejug-
nabme auf bie im Stüet 42 beb SReg.*amtbblattb uon
1880 sub J(i 800 enthaltene Befanntmacbung, bt*

trtffenb bie ©enegmigung beb rtuibirten Statuteb ber

SetftiheTungbbanf „»obmob" ju 3cig, jur öffent*

I»4en Renntnig. «Erfurt, ben 27. 9louember 1885.
©er 9iegierungb<präfibent.

3. 8. ». tjfcgoppe.
• ^

*

Borftehenber 9lacgtrag jum Statut ber Cebtnb*

»erjteherungbbanf „ftobmob" in 3«g wirb gterburch

mit bem Bemerfen jur öffentliehtn Äenntnif gebracht,

baj bie Statuten unb bie (Jonctfjton ber Banf im
Smtbblatt ber Königlichen {Regierung ju ^fotbbam unb
btr Stabt Berlin, Stüd 43 „3agrgang 1880" uer*

öffentliche »orben ftnb.

Berlin, ben 23. ©cjtmher 1885.

©er $e!iici>$räfibrnt.

Sic Sranenort-ßfetfccbeoogMiftiüai^oft „Dieser I5cbt»eijenf$<t

8leps" tclriftm.

3. ©ieftm Stüd beb »mtbblattb liegt eine «Eitra«

Beilage bei, cnthaltenb bie ber ju SBintertgut bemici«

;

lirenben Iraneport * fBerfiegerungb *© efctlfchaft , Weuer

, Sthwcijcriftger l'lopb" ertgeilte ßoneeffton jum ©efehäfte«

I
betriebe in $reugen für bie ©raubperMBcrftcgtrung ju

hanbe unb ju SBaffer uom 4. Cftobcr 1885, unb bab

©cfcflfthaftb Statut, »eiche gietbureg jur öffentlichen

Renntnig gebracht »erben.

Berlin, ben 22. ©ejember 1885.

©er $olijei«$rägbent.

ISautun^ rot einem ötluimsiittel.

1. 3n ber lagebpreffc »irb gegenwärtig unter

bem Flamen ,,©omcriana=2:hee" ein angeblich gegen

Cungen=, ©olbleibtn unb aggma wirlfameb ©egtim*
mittel angepriefen, »elchcb uon bem Slgenten ®rng
SBcibcmann, ju l'iebenburg o./©. wohnhaft, in

Rädchen ju 60 ©ramm 3nhalt, bei einem reellen

JBertge uon 5—6 'Pfennig«, für ben $reiö uon
2 «Ratf uerlauft »irb unb nach bem «Ergebnis ber

amtlich ueranlafjten fachuetflänbigen Unterfuchung lebtg*

lieh oub Bogetfnöterich begeht, wie er auf aClen SBegcn

unb namentlich auch oft in wenig uetfehrbreichcn fiäbti*

fehen Strogen jwifchen ben 'pgaftergeinen wächft ®t
untcri<httbet fleh uon bem, unter gleichem Flamen burch

ben hi« 8lte Safobbgrage 93 wohnhaften ägenten

8. fflolffefp angepriefenen, auger bem greife nur

noch burch einen garfen 3uf«h uon nnteintn Btganb«

»heilen, wie $üfmer* unb ©aubenfebemgen, aubge*

brofegenen Kornähren u. a. m. Sine jpeetgithe ©eil«

wirfung hoi bab obengenannte Kraut nicht. Solchcb

wirb hittiocp jur SBarnung für bab ^ublifura jur

öffentlichen Kcnntnig gebracht.

Berlin, ben 28. ©ejember 1885.

Königl. $o(ijci>$räfibium.

Ülerloif btr fegenannten Spclmaii fcprii ^anemfebtn
VI fltnltopien.

5. ©ie fogenannten Spelmann’ibhcn ©annouer*

fehen SWagentropfen, welche jufolge Hnjcige in 3titungen

auch hi« fogar tn SpotheFen uertrieben werben, fenb

nach ber gattgehabten chemifchen 'Prüfung im SBefent«

lieben ein fpirituöfer Slubjug aub bcnfelben Bcganb«

thcilen, welche jur ©trgeüung uon fogenannten Üflagcn«

bitte« gemeinhin benu^t wetben. Solches wirb gier«

burch jur öffentlichen Renntnig gebracht.

Berlin, ben 28. ©ejember 1885.

Königl. $olijei«$rägbium.

föefanntmadfmnaen bei Kuntftlidren
Äonfiflorcumb bet ^probinj ^Iranbenburcj.

Staöfitrag
ju bet bie $aro<hie ber ©anfebfitche betreffenben

Umpfarrungb-Urfunbe uom 12./19. 3nli 1884.

2. »Hf ©runb beb Befchlufftb beb ©emeinbefirchen«

rathb unb ber ©emeinbt'Bcrtretung ber ^arochie btr

hitggrn ©anfcbfirche uom 5. ÜRai 1885 wirb ju golge
ber im Sinucrgänbnifje mit bem Soangelifchtn Ober*
Kirchcnratht crthtilttn ©tnthmigung beb ©errn
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IKinifler« btr geifUichcn, Unterricht«» ur,b ’tNcbtjinal

angelegtnheitcn folgrnber 9la4trag ju ber bie 'Parochic

ber danfcbfirthe bdrtffenben Umpfarrungdurfunbt vom
12./19. 3uti 1884 fcftgefegt.

die ffiabl be« klartet« gejchieht burth bie »fr»

faffung«mäßigen ®etncutbcorgane.

• ©erltn, btn 2. dejember 1885,

der
$olijei»$räjtbeitt

»on Ki^tjioftn.

Äönigl. Aonfiflorium

btr ^Prooinj ©ranbenbnrg.

degtl.

fSefannttnadHingen bet
£onigIid)en IfcntroUe ber üStcuttöpapiere.

Wuiftfbot «ca ©tfjulHirrjdjtfiliuniicn.

1. 3n ©emdßbeit bcö $ 20 beb au«führungögeft®e«

jur Ctoilprojeßorbnung »om 24. «Rärj 1879 (®.^S.
©. 281) unb beb $ 6 ber ©erorbnung »om 16. 3uni

1819 (@.«©. 6. 157) wirb befannt gemalt, baß ber

t'ebrerin an ber ßäbtifeben höheren döchterfchule graulctct

(Klara dir ich ju Sffen bie ©thulboerfdtrcibungcn

btr fonfolibirten 4»rojentigen ©taatfanlcihe lit. E.

J& 146473—146475 übet je 300 ffö. angeblich ab»

banben gefommen finb. ®b werben diejenigen, rvefc^e

fith «m ©eftgt tiefer Urfunben beftnben, aufgeforbert,

bieb ber unicrjeiebnctcn Äontrofle ber ©taatepapiere

ober btm gräulein dirfcb anjujdgen, wibrtgcnfaü«

bab gerichtliche aufgebot«»erfahren beßufb Kraftlos»

erflärung ber llrfunbcn beantragt werben wirb.

©erltn, ben 31. dejember 1885.

Äönigl. Kontrolle ber ©taalbpaptrre.

OUfgtboi reit ®(bn(H’frf(brrifion(i«n,

9. 3n ©emäßbeit beb $ 20 beb Su«führung«»

gcie|cb jur Giitilprcjeßcrbnung »om 24. ®?ärj 1879

(®.*©. ©. 281), unb beb $ 6 ber ©erorbnung »om
16. 3nni 1819 (®.*©. ©. 157) wirb befanni gemalt,
baß bie ©chulbBerfcbreibungm ber fonfolibirten »ier»

projentigen ©taatbanleiße lit. F. Jff 214416 unb
214417 über je 200 ®f. bei bem fpoftamte ju SBarcn
i./fRteff. attgrblieb unttrjchlagen worben jinb. Sb
werben diejenigen, welche fich im ©efige biefer Urfunben
befinben, aufgeforbert, bieb ber unterjeiehneten Jfontrolie

btr ©taatbpapiere ober ber ftaijerluhcn Cbcr«?o8»
birtftion ju Schwerin i SW. anjujcigtn, wibrigenfatt«

bab gerichtliche aufgebotboerfapren bcßufb Hraftlo«»

erflärung ber Urfunben beantragt werben wirb.

©crlin, btn 2. 3anuar 1886.

Äönigl. Kontrolle ber ©taatbpapiere.

SBetaitnttncicdunarn btr Kpiuglicttrn
<SNf*itt>«bn<direftton ju fBromberg.

l’iaibtcaat ju Mo Satiiiffti» I 006 2 b« tDentfit);$cinffib(B

(Sifai'aba-jk.bonbee.

1. 3» ben datifßeftcn 1 unb 2 beb deutfeh*

Jolniftben ®ifenbahn»©ttbanbc« »om 1. Cftober 1885
treten mit bem 1. 3anuar 1886 bie fRatpiräge 1 in

Äraft. dieftlben enthalten:

1) ben aubnabmt^darif 24 für ©tärfe, getreefnete

unb ©tärfcmcbf,

2) Srgänjungen ber dariftabtütn,

3) ©critbtigungen,

4)

Sufbebung ber bireften grachtfäfe jwifehen 3wan*
gorob loco nnb fr. btr 3wangorob«doTnbrot»aer

Sifenbaftn unb ©raunöbera, danjig, dirjc&au,

Slbina, Äönigfberg, ^Icufapnrafjtr ttnb ©euftabt
i./JDeflpr.

©otoeit in ben ©criehtigungen Srhöbungen g-gen bie
bisherigen Säge »orfommen, ftnben biefelben trß »om
15. georuar 1886 ab anwenbung.

dariferemplatt werben bei ben Serbanbflationen,

fowie bei ber unterjeiebneti n ©erwaltung »erabfolgt.

Sromberg, ben 23. dejember 1885.

Äönigl. ®ifenbabn-direft:on.

fofaltarif

fir bie SBilcrtcning ron 'iierfenrn. StcifrgfVäcf uab »unten

3. Sm 1. 3onuar 1886 tritt für ben Sifenbaßn*

dircftion«=©ejirf ©rombtrg an ©teile beb CofaMartfO
für bie ©eförbrrung »on fttfonen, 9leifege»ätf unb
dunben »om 1. Siuguft 1881 ein neuer darif in Araft,

wefefcer bureb ©ermittrlang ber ©iOet>Srpebitioncn jum
greife »on 1,60 ®f. btjogtn werben fann.

aenbrtungen ber bibberigen ©eförbernngbpreife

treten biertunb nicht ein.

©romberg, ben 19. dejember 1885.

Äönigl. Sif'nbabn-direftion.

Sie ietlainlliibe StetanMunii ren SUentabnlroabrectflnlein all ter

fSufRfeb n Wteote

3. 9?aeb SRittbeilung ber direftion ber SfBarfeb ru«

SBientr unb SBatfebau=©romb<rger ©abn feil im biriften

dtutfeb'^ofmftben ©erfeßr raib ©ußtanb auf ®runb
beb allgemeinen ©iatutb für bie 9?uifif<ben Sifenbaßneti,

cingcfübrt mit ®efegebfraft »om 12. 3nnt 1885 ab,

bie joQamtlicbc ©eßarblung oon Sifenbabniranbport»

gütern an btr ®rtnje auf Sufftfibtr ©tite in aitran*

browo unb ©obnowice unb wäbrenb ber ©eförbernng

»on btr @renje bib jur ©eßimmungbflation, festere

aubgtnommcn, mit aubfcblnß »on fonfltgen ©er*

mittelungbpcrfoncn, alltin burd> bit tetreffenbe Sifcn»

bapnoerwaltung, ober beten ju biefem ©epufe angefteütc

Organe (fegenannte Sijenbabn -3offagcnt*n) trfolgtn.

die im X>eutf<$ > ^olnifäcn (Hütertarif
dbeil II. ju S 51 sub 8b. enthaltene ©cfhmmung,
nad? welcher bit ©crjoüung auf ©affifihtr ©eite burch

ein: bei btr betreffenben 3oOfammer acerebirtc ^Jerfon

jugtlaffen war, wirb bif'nad) für aicrarbrowo unb

©obnowice aufgehoben. Sin Strmerf im grmhtbriefc

bürgt ben bie ©crjoüung iintetwegb einer britttn ^etfon

übirtragtn wirb, wirb »on ben ®ifcnbahn*8erwaltungen

nicht beachtet werben.

©rombtrg, ben 30 dejember 1885.-

ftönigl. Gifenbabn<direftion

alb gcfchäitöführtnbc ©crwallung.

gtadjibcrcibniin^ für ?ai>ßeii<n.

4. die im bieffettigen l'ofalocrfehr, in btn Staat«*

bah*»erfehren unb im ©ttfehr ber ©taatbbohnen mit

btn Scichobahnen in ®!jaß*8oihrinaen »ctfuchbweifc bi«

Snbe »origtn pahre« cingeffihrtc grachtbcrtchnung für

Cangtifen (Schienen, ©obren, Äonßruftionbcifen k.),

welche« wegen bc« ©twichl« ober bn Hänge, auf eint»
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gtwügnltditn ©ütermagcn »on 10000 Lg 2ragfraft

riiegf »erlaben WiTberi Tdmf; ta$~ben Sagen bep bc

trefienben ©pejiattacifP ober ber SluPnagmetarife für

{(int fflr ta« witfliefce (Betriebt bcc 8abung,

siinbiBcnP aber füt 10000 kg, bleibt auf ein tttitcrcP

3«gr in ©eltung.
— ©romberg, kn 2. Januar 1886.

fibnigl. ®ifcnbabn*2>irrfuon.

3afitvlan> 'cnbctiiR^

5. 23 rr ©orortjug Jß 746 mirb fortan in ©iep*

berf bei ©ebarf galten. Übfagtt »an ©iePborf 6 Ugr

48 *Win. SormittagP.

©eomberg, ben 2. Januar 1886.

Sönigl. <5iJenbagn«$ircftton.

©«rfenal>66ranif.
®ip Seniflö EKafeBat gaben »flergnibigB gerügt,

bem $8egicrunge=£aupilaffem£bcr*©ud|igatter ©egge
in 'JSoiebam ben »mtPSgarafter o(P „9ietgnungP'9?atg"

ju »erlngrn.

Jm Rreife ffieSprignig ifl no<g erfolgtem «Weben

bep ft tigeren ©üigermctftenS 8a u in £at>dberg btjfen

©ienfinaegiolger, bem Sürgtimtißer 3nel(ner baidbft,

bie einffrotrligt ©crroaliung b<« amtofcejirfP XXXI.

9?igo» übertragen morben.

25er biegerige foramiffarifege Ärciefegufmfpcftor,

jrgigr ©upenntenbent ©artujeg ju WiebaBnom iji

beftniti» jum Rrnbjtgulinjpeftor ber ftreiefeguiinfpeftion

(JberPtralbe bificör.

Der ©ieifionPpfarrer “371 sj ll von ber 15. 2>i»ifton

ju <S51n a. fJigein iß jur G. £>t»ifton naeg ©ranben*

bürg a. t> unb ber 2>mtftorPpfarttT Dr. fermen«
»on ber 6. 3>imfion ju Sraitbenburg a. £. jur 15 2>i«

stflon naeg ®öln »erfegt morben.

9m ^roggmnafbim ju @re§‘8ügterf*lbe finb ber

Hbjunft Dr. ©attgäi alP £berlegrer unb bie ©«gut«

amtPfanbibaten äßaltger unb 3» me alP orbentlitge

8cgrer angeßcBt morben.

9n bem ©ealprogpmnaftam ju öriejen ifi ber

£iilfPlegrer Dr. ©attgioIiuP alb crbentlieger t’egrer

angefieUt morgen.

Dem 8egrer £einriig $rev ifi bie <frfaubni§ jur

BErriegtung einer 'Pri»at*Rnabenf(gulc mit bem (Jgarafter

eintr ®pmnaftal«Sorf<gulc ju ©erlin im ©tabttgellt

SJloabit ertgeilt morgen.

©er ci»il»rrforgungPbere<gtigic feigere gelbmebel

unb 3<>g*oitifler=2!«Pirant im i. (Sarbe^Kegiment j.

fegige ©ureau-*©iätar Üuguß griebrieg SRuboIpg ifi

rem 1. Januar 1886 ab jum ©efretair am Äinigliegtn

CEgaritP-Rranfengaufc ju ©erlin ernannt morben.

f erfona! = ©eränberungen
im ©cjirfe brr flfaiferl. Ober*yofibire!tion

ju JotPbam.
• tatometfiiq angefieUt ifi: ber $ofhnmärter

©eg euer in ©aglom (Sejirf ^JoiPbam) alP ©ofi*

»ermafter.

ernannt ffnfc: ber Joßfeftetatr ©eutler in ©teglfg

jum ^eßmeißer nnb ber ^oßfefremir ©agmann
in fTteu>9?nppin jum Dber-'Poßfefrrtair.

Crrlieben finb: bem ^oßbireftor Ätingner in

'Poiebam ber SRang ber SRätge IV. QEfaffe unb brm
Obtr>$oBfaffrn>9tenbanten $ offmann in ^otPbarn

ber Ügarafter alP ©tcgmmftPratb.

SSerfegt finb: ber ^eßfaißrer J&epnag in ^otbbam
al« comm 'poflinjpefier naeg Siel, ber Dbcr^oß»
bircftionejefrnair ©ann in ÄarlPruge (©oben) alP

comm. ’poßfafftrer naeb 'JiotPbam unb bie 'poß*

fefrttairt ©äigter »on fifaffcl naeg ^otPbam unb

©egänian »on ^otPbam naeg ©etlin.

ajrrtnifefete Wacfcriditeu
3lu6tt>eifung non guglänbern au9 bem Weieftägebiete

n Utaiie «nt 6lanb 8 Ufr uns Jjtimaib ®ni*b Sfbcrbt, Datum
brt

®rj4tnffr«.n brf Vuenrotrfcsta.
bet

©ffttafnnfl.

»cid» bie 8u«»fi|uB«

befiglcfft* bat.H 2.
'

1 3. 4. 4. «

1! STOamu ©tefattfa,
|

Dragtbinber,

2|tJeter Slnbreae Dljen,
Segugmatger,

3] tUeranber ftonegfi,

JCifegleTgtfeOc,

2luf ©tunt bee S 362 tco ©trafgej egbuegP:
geboren 1860 ju 9lu« L'anbBrciegen unb ©tntln,:Jb6nigli(g $irtu&if<gerjl6. 9lo»ember

bmefa, ©tjirf trent

fegin, Ungarn, ebenba-

jelbB ortPangegüriji,

geboren am 18. ©arj
1861 ju (igriBianfanb,

Blormegen, ebenbajclbjt

ortOangegöcig,

22 3agre, geboren ju

ffitocIamt(f,@ou»erne>

ment ©atfegau, ©uf-

fif(g>$olen,(brnbafeIbB

ortPangegürig,

©itteln im miebergoltcn

SRüdfaB,

8anbB«i(gcn unb ©ettcln,

©taietungppräfibeni

ju £)pptln,

Rönigliig ^reugiftgej

Regierung juS^IeP«

»»t0,

ftbniglieg ^reugifege

Regierung juSaegenJ

1885.

24. 9lo»embcr

1885.

12. ©epttmb.
1885.
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|
(Raute nn* 6tanb

j
Bitte ttitb $efmalp (Sinne Sibcrtf,

Ut orlcpe bie Ba«»eifuag
br« auJqcttM'eftn«*,

©eßtajung. beftploffea bat.

2. 1
3 4. S.

3>atnm
bt«

ftueuxifnaß«*

6.

granj Garant,
©icnfifneipt,

«War ©re§,
Kellner,

©tabtmagifhrat

tanbbput, ©apern.

23. Dftober
lb85.

25 3abrc, geboren ju Itanbfireitpen, 3ngabt ©tabtmagiftrat

Pbiltppobütte, ©öb«j eincb fallen Warnen® ©traubing, ©apern,

men, orteangepörtg ju unb gübrung einte

©tubenbaep, ©ejtrf falfepen 3tugniffe0,

I

©tpüttenpofen, ebenba«

I felbft,

geboren am 12. Of« beögleiepcn,

tober 1855 ju 3ägtrn=

i borf, Oefterreupifep«

I ©epltften, ebenbafclbfl|

I orteangebörig,
, .. L _ .

Sntonle ©oclöfa, 29 3abvc, geboren ju
1

Panbflreieprn unb lieber* ßönigltip ©aperifepee 15. fJeooember

lebige ©agelöpnerin, ©tatna,Söbmcn, eben«| tretung naip ärtifel 45 Öejtrfbamt Sggen« 1885.

bafelbfl orteangebörig,! beb ©aperifeben poltjei« felben,

,
ftraigcfepbucti«,

9. November
1885.

9

10

11

12

13

3cfef granta,
©epneiber,

£einritp ©epneiber,
©epreiner,

50 3apre, geboren ju

:
Polin, ©ejtrf Rlattau,

i

©öpmen,

geboren am 4. 3JJai

1842 ju Cangenbruef,
1

Ranton

l'anojtretcpen unb ©etteln,

Uebertretung in ©ejug

auf bie öffentliche Wein«

liepfeit,

Canbftreiepen unb ©etteln,

©tablmagijlcat ©eg*|16* Woocmbcr

genborf, ©apern, 1885.

Raiferlieber ©ejirfc« 22. Oftober

Präftbent juSoImar, 1885.

Rar! Senil Wpmann
SWatrofe,

«leranber Snberfon
»JJlatrofe,

3ofef pfopl,
9Recpanifer,

Daotb Watpanotoic
(Watonomiej),
£anbeie«ann,

Hbolf 3i"'m**t
gleifepergefeüe,

14 Slbert Rratfp,
©äefergefelle,

©afeüanb,

©(pwcij, cbcnbafelbji
1

orteangepörig,

geboren am 24. 3JJai Canbftreiepen,

1863 ju Oeearbpain,,

©epmeben,

.weberen am 13. Slprilj

1857 ju £elftngfore,

|

ginnlanb,

geboren am 10. auguftj

1848 ju ©pann, Sljafj,

bttrep Option granjofe,

1 41 3apre, orteangepörtg

in Ittref bei Ralifep,

Wufftfep«polen,

geboren am 22. ©ep«
tember 1852 ju Sin«

I fiebel, ©ejitf greuben«

|

tpal, Oefterreiepifep«

©epleftcn, ebenbafclbfi

orteangebörig, julept

wopnpaft in Weifie,

Preufjen,

geboren 1853 ju Cipanp,]beegleiepen,

Sejirf Prag, ©öpmen,
ebenbafelbft ortbange»|

1 hörig.

beögleiepen,

tcOgleidjcn,

Canbftreiepen unb ©etteln,

beegleiepen.

berfelbe,

berfelbe,

berfelbe,

16. Wooember
1885.

beegleiepen.

19. Wooember
1885.

|ßönigliep preufjifiper 1. ©ejember

Wegierungepräftbent 1885.

ju potebam,
ftönigliep preufitfcpeT 3. ©ejember

WegicrungOpräftbenil 1«£>

ju ©rceiau.

I

berfelbe. 4. ©ejember

1885.
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« Warne nur €taO ÄUcr unfc £rüna:b ®ra«b Sebotfce, SaturnM
Snenwifitiigl»

Seffelnilte.

'S”
rx
9*

re«

1

btr

öffttafniifl

tretefee Mt StiKu-cilang

Mfelofie« bet.

t
1 * 3 4 5. 6.

löftranj gilip, Kellner, geboren am 11. gio'il'anbflrcufcen, ©etteln unb

Anfertigung falfc^cr Je

gitimattonapapiere,

IG 3ofef ©tfimibt,

, ©tbloffergejellt.

17| Htttrt ftopf,

i

Kaufmannegebülfe unb

•banborbeiter.

18! 3ofrf SBinter,

©tbnetber,

19j 3ofiannea Sing ft,

fWclfer,

20
1

griebri<b f t fl e r,

Konbitor,

21 3gnaj Start Bunief,
IWaler,

22j ifranj ©tomajfer,
Kaufmann,

23! 3ogann fKütler,
©Koffer,

Königin ^ rcu§tfd)er:

SRegterungo präfibent

ju SKcrftburg,

Königlitb ^reufjifcpcr

Sfiegierungaprdfibcntj

ju -pannopcr.

Betteln im micberbolten Königlich ©d<hftf$t]

Rreiabauptmann*

fc^aft ©reaben,

Canbflreithen,

24

25

®rnfi ‘JHerrel,

Kolporteur,

griebrich t'ubp,

ecbufier unb Batpbecfer,

oember 1867 ju Bub
meia, Böhmen, orta

angebörtg in Comnig,

SejirfSBittingen, eben-

bafelbfi,

geboren am 19. 9?Järjj Üanbfireicbcn,

1839 ju 9liemea, St-

jirf l'eipa, Böhmen,
cbcnbafelfcft ortaangr-

bötig,

geboren am 23. 5Rai

1 858 ju 3cbanne«tpat, SRüeffaH,

Srjirf fReubenbcrg,

Böhmen, ortsangc-

börig in 9Raffer«borf,

ebenbafelbft,

geboren am 23. Slpril

1856 ju £>oftinfa bet

©fatif, Söbmen,
geboren 1857 ju BuliVCanbfireichcn unb Betteln,

fon, Sebweij,
geboren am 25. ge«]Üanbfirei<ben,

btuar 1860 ju Klein

bietmpl, Kanton Sern,

©<b»eij, ebenbafelbfi

ortbangebörig,

geboren am 1. Dt'

jember 1868 ja Srfir,

Söönten, cbenbafelbßj

OrtOangebörig,

geboren am 10. ©e^

jember 1869 ju 9leu

borf, Böhmen, eben

baielbft erteangebörig,

geboren am 24. 3um
1855 ju sPaftuibo®i(},

Sejirf Srür, Böhmer,
ebenbafelbfi orWange
pSrig, wohnhaft julegt!

in Wörtern bei Peipjig,

©athfen,

geboren am 21. ©c-
jember 1866 juSufon,
Sejitf SRemiremont,

granfreteb, ebenbafelbfi

OrtOangebörig,

geboren am 16. «RaijBetrug unb eanbßtetthen,

1853 ju Söllingen,

KantonSern, ©<$»eij,i

ebenbafelbfi ortöange«

^ng,
1 ,

Saiferlither SejirfP

präfibent ju®olmar,

betfclbe,

jberfelbe.

7. ©ejember
1885.

18. 9t oöember
1885.

bcagleitfien.

Betteln im wiebcrbolten!

SRfirffaH,

©iebfiabl, Canbßeeithen,

Betteln unb Anfertigung

falfdjrr l'egtttmaitonp«

Papiere,

Betteln tm »ieberftoftenjllöniglic^ ©äipftfcbe

SÄMfaU, Kwabauptmann-
faaf* ficipjig,

Königlich $5rcu§ifche|

Regierung ju $ofcn,

Königlich ^reugijeber

Wegierungapräfibenti

ju SWerfeburg,

l'anbßreithen unb Betteln, jSaifcrlichtr Bejirfa

‘Präfibent ju Colmar,

berjelbe.

16. Dftober

1885.

27. Oftober

1885.

21. 9to»ember

1885.

11 . ©ejember
1885.

7. ©ejember
1885.

25. 9tooember

1885.

12. Dftobcr

1885.

13. 9to»cmber

1885.
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Kaute nnt ,etsm!>
|

ttItte_Hn:

be« SliitlHftoiflfBt«.
©«•trafung

©eberbf,

tbtid» btt •Ubirniung

befefeU’ffi i bat

Statin
bt<

SlntBetfuig«»

©ddtlnfft«.

fl

©isoanm ^Soreiti,

(Srbarbeitcr,

fßaul Clfcfeandfy,

©rogmfl,

att^ur fWorel,
©djtoffct.

fiaepar r o tt c t n i

,

£agncr,

3cfcann 3afob

©turjentder,
Tagner,

3o|*f gritf,

'Jiedjanifcr,

[geberen am 8. ®c-i'aiibflmd>cu unb ©cttcln, Ratierlicher ©bjtife j'

jr mber 1859 ju iiirtn,!
j

fPrafibent juGolmar,

!bcrfelbc.

|

(anbei 1859 ju ©urin,
j

‘Prafibent ju Colmar,

I 3tal«n, rbenbajdbfi;

i ortesangc hörig,

geboren oui 22. Jlugujl, begleichen, iberjdbf,

i 1649 ju äßarfehau,j

Mufjtjeh'folen, I

gebeten am 27. Sluguji Panb$tci#cn, birfdbc,

1865 ju fiebeeurj

granfrrich, cbenbajclbhl

oiteangehövig,

geboren om '23. ©c ßanbfttetdKii, Zetteln unb|ber}dbc,

jember 1841 ju Cg«| ©ebraiuh gefaxter P?

;
gebho, 'prosinj 9!c4 gitimatioiiepaocerc,

rar«, Italien,
;

geboren «nt 14. Cfteberi'anbjlm^en unb SBettefn, berfetbe,

i 1839 ju ©chöiieberg,

Äcr.ton ©t. ©allen,

]

©<h»etj, ebenbajab^

oneangel’trig,

gebeten am 19. 'I7atj pan bfls riehen unb grober Saiierliehcr Scjirfo*

I 1846 ju ©etkttSabt,, Ui.iug, präitbent ju 9)?ep,

J

Cber»(£lfa|i, turdj!

: Cptcon granjoie,
|

bcdgleiihcn.

begleichen.

bcdgleühen.

®ti ißetefffiitliibuBfl bet (SiniragungeB in ba* 4>anbri(j< it. Wegifttt Ocfdjäfle unb ber im ©anbelpgcjtgbuch unb in ben
bittejftnb. otnfübrungdgelehcn ju b.nleltcn, forme in bem ®efeje

©it ffiinttagungcn in bae billige £anbde*, ©c eem 4. 3uli 186», bitreffenb bie puoatrrdjtliebc Stellung

noffenfibafu*, 3cidjcn- unb ®?uftcr«:)icgtikr werten im btr (Srwerbd* unb i^irt^4>aft«igcnonenf(^aftt n ben

3al?re 1886 bürtet 1) btn bemjdjen Slutbo* uttb JtJnigl. ©(timten jugtmiefenen Slngdegcnbeiten weitert im

f rtufjtjeben ©taate^njeigef
, 2) bafl ämteblatt ber 3abrc 1886 turch ben «mieriehter £>aufcbtlbt unb

fihnigl. Siegirrung in fotebam, 3) tat Ärctebla» für btn ©niebiefcbreiter ©aad bing, bei bertn Schittbtnrag

bie DfWprignih, 4) ben Rprther ©labt-- unb l'ansbotcn, turch ben Slmtbrit&ter gre|berff unb ben ®eri<htf>

5) bie ©cilmcr ©irfenjsitang befannt gemacht werben. jctreibergebülfen 3anewcft bearbeitet. Die ©er«

©ic 9iegifler*®tf<häftc werbe n een bera Slmidrubtcr öffentltehung ber Eintragungen in bie Wegijler erfolgt

©elbrüd unter SDlitwitfung bed ©efretair« ©üllgraf turch ben ©eutfehen Slncbe* unb fPteufjtjcfxn Staate*

erlebigt. anjetger, bie ©erliner ©örfenjetfung, bad amibblati

RVtip, ben 29. ©ejember 1885. btr Sömgluhen ^Regierung ju ^otdbatn unb bie Snger*

Sömgl. ämtegmtbr. münbec 3ettung unb Äreiebtatt.

©ie auf Pbrung ber ^anbddregiffer , ber angermönbe, ben 22. ©ejember 1885.

@tnofjenj$aftdrcgifUr, ber ’Diujlerregtfler brjüglicbcn Rönigl. Ämisgmcbt.

(J&itrju eine ®rtra>©eilage, crtfialtcnb bie <Soneef|lon jum ©ifcbäftbbetrieb im R5mgrei<ti ISreugen für bie ju

SBintedbur bomicilirte ©randport=lßcrfi(ber»itgdr©ctctlf*aft ©euer ©tbmetjerifeber i'loyb unb bie Statuten bitjer

©ejtlljtbafr, ) ernte ©ier ©effentti^ie Snjeigcr.)

(-Die 3afftticn0gtiül>tfjt bettagen iüt eine ciifpaltiqe SiiJjoU 20 Sü.

®f UgJblöi.'c teetre« eet ©egen mit 10 4*! i«tt<b«et)

Stbiflirt eon ber JteiigliibtB gt^tMg *«t ©ctabam.

fiotlbaui, ©a^enrfttfi brt '.1, pavn'jebfo ilibea (tt. (bat*. «c)<Öaibbta«fed.

i
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CsrmtOlrttf gitttt ?fmt$t>tötf
bet ftöntßlieben 9icgterung gu $>ptobaiti utib ber Stabt Berlin.

Stubgcgcben ben 9. 3nnuar 1886.

9SJitr aBtlbrlnj, r»on ©otte« ©naben ftprtiß non SUreufien ic.

»trocknen in ©emdggeit beb Jlrtifetb 51 ber ©erfafiungb<Urfunbc »om 31. 3anuar 1850, auf bcn Antrag beb

©taatbminifkriumo, wab folgt:

Bie bttbtn £dufer beb Sanbtageb bcc 2J?onar<gie, bas £errengaub unb bab £aub ber fcbgeorbnetcn,

»erben auf bcn 14. 3onuar b. 3. in Unfere $aupt* unb SReftbenjftabt ©ettin jufammen=
berufen.

Bab 6taatb>$Jimflerium »irb mit ber Stubfügrung biefet ©erotbnung beauftragt.

UrfunMitg unter Unjtrcr ^debfteigen^änbigen Unterfcgrift unb beigebrutftem Rbniglitgen 3nftege(.

©egeben ©ertin, ben 4. 3anuar 1886.

%SiU>elm.
von ©tbmartf. »on ^uttfamer. OTavbatö. Cuciub. ftriebberg. »on ©oettieger.

»on ©ogltr. »on @<gotj. ©ronfart »on 6<ge(tenborff.

• *
*

5Wit ©ejug auf bie SlttergJigfte ©erorbnung »om 4. b. Wl., buttg reelle bie beiben Käufer beb

Üanttageb ber-SRonarigic, bab fberrengaub unb bab fbaub ber Slbgeorbneten, auf ben 14. b. ®f. in bie ftaupt*

unb ©eftbenjftabt ©ertin jufammenberuftn »orben ftnb, madte idp gierbureg befannt, bog bie befonbere

Senaegriegtigung über ben Ort unb bie 3eit ber Cröffnungeftflung in bem ©ureau beb berrengaufeb
unb in bem ©ureau beb £aufeb ber Stbgcorbntten am 13. b. ©?. in ben Stunben »on 8 Ugr früh btb

8 Ugr Stbenbb, unb am 14. b. 3JI. in ben 3Rorgcnftunben »on 8 Ugr ab offen liegen wirb. 3n bieftn

©ureaub werben autg bie teguimationbfarten ju ber Sröffnungbßgung aubgegeben unb afle fonft erforbertiegen

SXitigeitungen in ©ejug auf biefetbe gemaegt werben.

©ertin, ben 5. 3anuar 1886.

Ber SWiniger beb 3nnern.

»on yuttfamer.

gttMfltrt so» »et Äcaiftltefctn Kffliernn« tu gotetam.

tßoletam, 8«<gbmtftt«t bet H. SB. $ap*'f4e» #tte» (®- tja»«, ^»f>8«<bbni<fet).
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3fmt 0 blaü
fc c r Äonift lief» cn Regier «tttg jn ^otdNm

unb brr Jötoöt örrlin.

$tü<f 3. Den 15. 3anuar lSSCi
itteidt^Wrfrfeblatt.

(Stint 32.) J& 1627. töcfannnnatbung, betreffenb

bat ©abnbolijef«!Reglnnent für Me fftjettbabnen

Deutjtblanbt. Sem 30. ßtoöcmba 1885.

JK? 16%. Sefanntmadpurg , betreffenb (Srgänjung

btt Sorftbriften Iber btt Prüfung brr Steftbiffa

mb Setßcuerleute auf beutftben Rauffabrteijebtffen

bom 25. Septemba 1869. Sem 2. Dejemba 1865.

9efe^Mntbi«ji
für Me RfufoU^m fPrenftfoien Staaten.
(StiM 37.) JW 9097. H(Ierb4<bßa (frlaf brat 18. 9lai

1885, betreffenb ©enebmtgung bet mit Samern
bereinbarten SerjtdjW auf bie gangprätnien für

Qrinlieferung bon Deferteuren.

JY? 9098. HflcrbSebßer «rlaf rotn 27. 3uli 1885,

betrtffenb bit Seffoetberbältniffe ber ^rtwinjial»

bebJrben in Hueübung ber Stbulaufßebt Aber bie

Dewbßummnw unb Slinbenanßalten.

J8 9099. Serfflgung bet Jußtjminißtrt, betreffenb

bie Anlegung bet ©runbbutbt für einen £$ei! ber

Sejirfe ber Hmitgerubte Öiebotbebaufen, Stabe

unb Uetjen. Som 21. Sobember 1885.

(Süd 38.) Jfi 9100. Rircbengefeg, betreffenb ben

Hnfepluß ber Rireßengemeinbe SilbelmtpaBen an

Me ebangeUfcb>Intb<nf<be Strebe ber $robinj

ftanttebtr. Som 26. Dftober 1885.

(Siüef 39.) JY? 9101. Scrorbmntg, betreffenb Me
SBabfen ber SKtglieber bet Canbeteifenbafraratbct

bunb bie Sejtrfteifenbabnrätbe. Som 9. De
jemba 1885.

(6t*tf 40.) JW9102. SBerb«cbßer (frlag bom 28. De
tember 1885, betreffenb bie Rünbtaung bejiebungt*

Seife 3intberab|e$nng ber ber @targarb«$ofener

unb Oberlauffgcr (EifcnbabngefeDftbaft pribiiegirten

Unletben.

SBefaiuitmatfmnßeit ber fgl. üWtntfferien.
RMabemg bei Snneifug in Unejitpr.Rg in J t. 1U. bet

ütasrtbeottaang.

L 3n Mbänbrrung ber unter bem 24. fRobetnfcet

1869 ergangenen Hnweijung jur Hutfüprung bet Dit. III.

ber (Beserbrorbnung »irb hiermit benimmt:

Huf Securfe gegen Seföeibe ber ®ejirft«Segte

rungen, btmb treibe Me (frtbeiltmg einet Sanba*
gewerbeftffeinet »erjagt Sorben iß (in benfenigen

üanbettbeilen, in benen bat @cfeg über bie allgemeine

Üanbetbcrwaltung »om 30. 3uli 1883 no$ m<bt jur

(Einführung gelangt iß), unb auf Seftbrnerben bon

Sutlänbem Aber Verfügungen ber Stegiaungt*'Präfi*

benten, burep treldje ihre Hntrflge auf (Bewährung
einet folWen Scheine* jurüefgewteitR finb (un
(Sdtungtbcrcicbe bet genannten (Befeget) eniftgeibet

ber Dbcr^räftbrnt.

Serlin, ben 21. Dtjtmba 1885.

Der 9Rimßer bet 3nnern.

$uttfamer.
gär ben PJlinißer für Danbe! unb ©enterbe,

b. Soettitbcr.

Der ginanj-Sinißer.

6djoIj.
15736. 91. f. $.
II. 13032. 91. b. 3.
U. 14058. g. 91.

»efannttnaebunflen bet Äoiiiftlidbeit Obers
SPräflbiumt ber 9Jtoöiitj Sranbenburfl.

Stlauntmatbung.
4. Scitent ba Herren fWtmßer für Canbtrirtb*

f<baft, Domainen nnb gorßen unb ber gtnanjen ip

bem Dba>Canbetfultnrgerubttratb 23 u 1 ßc n bie Sieben»

PeDt bet Direftort ber Römglnben Scntmbanf ju

Serlin übertragen unb berfetbe von mir in biej-t 2Imt

eingefübrt worben.

9ottbam, ben 7. 3anuar 1886.

Der £bcr*9räftbcni ber Jroöini Sranbenburg.
StaaltminiPer 21 dj e u b a it>.

Setanntmaefiungen
bet ÄötttflUdjen KegierungeiSräPbenten.
Setreffeub ärlcjdjen timt Äumeifion ;ut ®«nmttcliiiig swa

SÜuatoaaExrunaa^SBcfcrBcninoeii.

18. ßtatbbem ber Huewanbeutngt » Unternehmer
Johanning in Serlin feine bem Hufttont=R»miniffar

Sitte in Sittenberge erteilte 23otlmactit jum abjdßuß
bon Hutwanberungö=Serträgen jurüdgejogm bat, tü

bie bem te. Sitte bitgtttt ertbalt Ronjcffion jur

Scrmitttlnng baartiger Serträge erlogen.

3«bem itb btet hiermit jur »ffcnt'ttbcn Senntnig
bringe, Waben alle Diejenigen, wcldhe an ber für ben

tc. Sitte beßedten Raution Hnfprüdje aut ben »an
bemfclben bcrmitteltcn ©ejtbäfien ju haben glauben,

aufgeforbat, bieft Hnfprödte binnen etnrr jn-öifmonats

lieben griß — bom Stage biefer SeröPcntliiiung an
gaeegnet — bei mir unter Seibringung ber Sewetb^
mittel anjumelben, wibrtgcnjaUö naeb Äbiauf tiefer griß

bie Sütfgabe ba Raution an ben (Empfangtbcreibtigten

erfolgen wirb.

53oWbam, ben 9. Januar 1886.

I

’ Da ERegierungt^räfibent.
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1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13

14

15

16
17

18
19
20
21

22
23
24

Slngermünbc

©ceefow
Sernau
Sranbenburg

Dahme
@ber«»albe

gricfacl

£a»elberg

3üterbog

üucfcnwalbe

«Perlcberg

«Potsbam

Prertjlau

fjkifcwalf

«Rathenow

«RemiRuppin

Schwebt
©panbau
©trauObrrg

Seite»
Semplin
Sreuenbriegcn

Sßitcftccf

Sßriejen a. D.

1463 12

15

15

15

16

15

15 50
15 34
1504
15

14

15

14j75

16

17

65
12 77

14
54

13

13

13

13

14

13

13

13

12

12 43
1305

25
67
50
10

96
09
62

28

12

13

13)82

1380

12

14

14

13

12

15

13

13

14

14

14

12

13

12 97
13 02
14

13

13

14

13

13

13

13

57
33

30

60

35
75

10

56
60
19

12 69
14*07

47
90

14

14
14

15

14

13

15

13 99
1327

26
30
29
25
40
23
28
17

30
33

14

29

25
15

30
32

33
24

25
2b
14

22
12

22

50

2867
45
33
29
50
27
32
34
32
35
33
33—
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75

32
29
31

32

40
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33
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30
51»

42

36

50
31

38

32
38
45

43
39
32
30
3b
42

33

32

35
40

40

30
34
34

75
50

304
50
16

45
2 60
3

3 75
2 50

4 28
3-

3-

2
87

3 75
4

4
4

3

4
4

3

3 50

4 17

358
37
50
38
25

50
75

3 31

65

50

3 65

450
6

75

2
350
350

40
30
25

125
1

1

1

1

1

20
30
20
20
20
40
35
30
30
40
35
40
40
20
27
20
20
06

130
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12
20
10

05

20
10
10

105
120
10

1|20

20
10
10

94
10

SfWfft bfe Rem btt 4ijtli<ben «Htflt btt TOtbijinaPStainttB.

20 Dur* ba« <Sircular=9?ejfript »cm 20. 3<muar

1853 bat ber £>err Elinijler bet geifUic^en, Unter«

n*tö« unb ®tebijinal»2lngclcgenbeittn »on SRaumer,

ßrcedcnj, für bic drjtUcpcn Slttefte bet Elebtjtnal*

«Beamten »wfitfchritbtn, ba§ bie amtlichen Slttefle unb

©utaebten ber 3Rebijinal*Scamten jebccmat enthalten

loden:

14 bie beftimmte Angabe ber ©erantaffung jur SluO*

ftetlung be« »ttefleö, beb 3»e«ftb, »u welchem

baflclbe gebraucht, unb btr ©ehörbe, addier e«

»orgetegt werben fod;

24 bie etwanigen Eingaben be» Rranfen ober ber Sin*

gehörigen beffelbcn über feinen 3uflanb;

34 beftimmt gefonbert »on btn Angaben ju 2, bie

ciaenen tfjatf äd?(ich)en SBahrnchtnungen be»

©"amten über btn 3«fanb be* Jrianfen;

4) bic aufgtfunbencn wirflichen Äranfheit4*Srfd)ei*

nungtn;
. ,

5) ba« thatfmblicb unb wijfcnfibaftlicb motiotrte

Urtbtil über bic ÄTanfbeit, über bie 3uläffigfeit

eine« £ran«port« ober einer £aft, ober über bic

fonfl gesellten gragen;

6) bie bienfteibliebc ©erfteberung, baf btt ®httbrt-

lungen be» ftranfen ober feiner Slngchörigen

(ad 2) richtig in ba» Sltteft aufgenommen ftnb,

fcaf? bic eigenen 2Bahrnchmungcn be» Sütofleder«

(ad 3 unb 4) überall ber SBabrbeit gemäp fmb

unb baf ba« ©machten auf ©runb ber eigenen

2Babrnchmungen be« Sluefteller« nach beffen befiem

SBiffcn abgegeben ijf.

Sluficrbem muffen bic Sltteflc mit »oUftünbigcm

Datum, »ollflinbtgcr 9lamen«*Unterfchrift, infibtfon«

bere mit bern 21mt»*SbaWfttr be» SlubftcHcrö unb mit

einem «bbruef be« Dienflficgel» »trfebtn fein.
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SRitteip ERcffriptö »oin 11. gcbruar 1856 iß

überbieb notg angeorbnct, tag fcic gebauten Sltteße

in 3ufnnft jebebmal, äuget bem »ollßdnbigtn Datum
bet SueßeUung, auch ben £rt unb ben Dag ber gatt*

gefunbenen ärjtlidjcn Unterjutgungen entgalten muffen,

unb bag obige Beßimmungen autg auf biejenigen Stieße

ber fRcbijinab-Bcamten Snroenbung ßnben, mcltge oon

ihnen in igrer ©genfegaft alb präfttfege Serjtc jum
©ebrautg »or ©critglb = Begörben aubgeßellt

»erben.

3nbent mir Borßegenbeb giermit jur ßenntnig

bringen, matgen mir ben Herren OTebijinal.-Beamtcn

bie genaue Befolgung biefer Borftbriften jur 'Pgitgt,

inbem mir biefelben barauf auftnerffam matgen, bag

bei HubßcHung oon 3t»ßniffen in £aft*Slngelegengeitcn

bie SBagrjtgcinlicgf eit einer Berfcglimmcrung
beb ßußanbeb eincb ärreßanten bei fofortiger greigeitb-

Enijicgung fein gettügenber @runb iß, bie cinfhveilige

Subfegung ber StrafooHßreefung ober ©tgulbgaft alb

notgmenbig ju bejeitgnen.

@b muffen oielmegr bie fKebijinakBeamten fetbß

überjeugt fein unb natg ben ®runbfdgen ber BSiffen«

ftgaft burtg bi« fetbß rnagrgenommcnen Äranfgcitb*

©ftgeinungen motibiren Tonnen, bag »on ber £aft*

Boflßretfung eine nage, bebeutenbe unb nitgt

micber gut ju matgenbe ©efagr für Ceben unb
©ejunbgeit ju beforgen iß.

fpotbbam unb Berlin, ben 26. SWärj 1856.

Äönigl. Regierung. I Jtünigt.

»blgeilung beb 3nnern.
|

^olijei^räftbium.
* *

*

Borßegenbc Bcrorbnung mirb giermit jur Scatg*

tung miebergolt in Erinnerung gebratgt.

^otobam unb Berlin, ben 6. Januar 1886.

Der I Der
3tegierungb**präftbent.

| SJcltjci^räfibtnt.
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ae
WmSttxIliniq bei an ben Segeln btt Crree nnb frortl im Slcnat jBeremb-t 1885 becbgiptettB ©afferft&Bbe.

s
s
«3

Q

©erlin.
Eben 1 Unten
N. N. ! N. N.

©affet.

Spanbau.

Eben | Unten

©affet.

$OtP»

bam.

©autn»

garten»

brüll.

©ranbenburg.

Oben
|

Unter»

©affet.

Matpcno».

Oben
|

Unten

©affet.

ftasel»

berg.

flauer

©rütfe.

Sieter. Steter. Sieter. Sieter. Sieter. Vltiex. Meter. Sieter.
|

OTftet. Sieter. Sieter.

i 32,18 30,84 2.64 1,06 m » k 2,08 1,20 1,62 0,90 1,46 1,62

2 32,18 30,84 1,06 mit; K EEJI 0,92 1,46 1,64
3 32,16 30,84 2,58 0,88 1,08 HaAl 2,12 1,22 1,62 0,96 1,46 1,66

4 32,16 30,84 2,60 0,88 HuAH 2,12 1,22 1,62 0,96 1,46 1,66

5 32,18 30.82 2,60 0,84 BxAH 2,12 1,22 0,94 1,48 1,66

6 32.18 2,60 0,78 0,64 2,12 1,22 0,94 1,48 1,66
7 E>TTil 2,58 0,82 2,14 1,24 1,62 0,94 1,50 1,68
8 32.26 30.72 2,60 0,66 1,08 Hi JE 2,16 1,24 1,62 0,94 1,50 1,68

9 2,64 0,76 Hi] AH 2,18 1,26 0,94 1,50 1,68
10 32,32 KiXiM 2,60 0,76 HYAH 2,16 1,26 BYAH 0,96 1,48 1,68
11 32,34 KljtflR 2,58 0,76 Hu AH 2,18 1,24 BY^H 0,98 1,48 1,68
12 32,32 30.76 2,58 0.78 Hl AH 2,14 1,24 mim 0,98 1,48 1,68
13 32,32 2,54 Hi AH 2,12 1,24 BYAH 0,98 1,48 1,68
14 32,32 30,84 2,54 0,88 H> (AH BYAH 0,98 1,48 1,68
15 32,32 30.88 2,60 0,76 Hi (AH 2,12 1,24 r. ' 9 0,98 1,50 1,68

16 32,32 2,60 0,86 0,62 2,14 1,24 1,62 0,98 1,50

17 32,34 2,58 0,84 1,08 KUUra 2,14 1,24 0,98 1,50

18 32,34 2,56 0,86 BYAH 2,16 1,22 1,00 1,50

19 32,34 30.88 2,54 0,84 BYAH 2,18 1,20 1,00 1,48

20 32,34 EE3 2,50 0,88 1,10 Hu AH 2,18 1,20 1,62 1,00 1,48

21 32,34 2,50 0,84 1,10 HiVAH 1,18 1,00 1,48 1,70
22 32,34 30,86 2,50 0,72 1,10 HY

11 1,18 Bi AH 1,00 1,43 1,68
23 32,34 30,86 2,54 0,82 HijAH 2,22 1,22 B i AH 1,02 1,46 1,68
24 32,36 30,86 2,58 0,82 HYAH 2,24 1,22 B i AH 1,00 1,46 1,68
25 32,36 30,86 2,60 0,82 Hu AS 2,26 1,22 1,62 1,68
26 32,36 30,86 2,60 0,64 2,24 1,22 1,62 1,66
27 32,36 30,86 2,58 0,84 0,64 1,20 EKU 1,66
28 2,58 1,12 2,22 1,22 1,62 1,66

29 32,38 30,88 2,64 0,82 1,16 0,65 2,20 1,20 1,62 1,00 1,46 1,66
30 32,38 30,90 2,60 1,00 1,16 0,65 2,20 1,26 1,62 1,02 1,50 1,66

'ßotPbam, ben 7. Januar 1886. Der 9?egierungP*$räflbent.

Sit 3uti>«bunt) vcn Sdjijiühtr^ii'tnfn betreffenb.

2*2. Die in bem SmtPblatt 1885 @rä(( 43 beP

SRegimtngPbtjirfP potebam befannt gemachten ©«piff*

fabrtefperren »erben bejügltd) beP Siunpmcr RanalP

ren ber Ipiergartenfipleufc bi<S jur £a»el unb beP

Cranicnburgcr RanalP am 20. b. UR. aufgepoben

»erben. 'Pctobam, ben 9. Januar 1886.

Der MegierurgP^räfibrnt.

(Srlebfgte Jtrcieirnnbaretflellen.

23. Die fircirtrunbarjtficHen ber Rreife Icmpltn,

Cfibanetlanb unb SSeftprignip ftnb unbef $1. St»er--

bungen finb mit ©eifüaung beP 3cygttiffeP über bie

Cualififatien jur ©ermaltung einer }HpfifateftelIe biP

jum 1. ?lpril b. J. an mich cinjureitben. »ejüglitp

ber Scbnfipnapme in einem Orte ber genannten Rreife

»erben bte SQünfdje ber ©ereerber möglupft berüefftep«

tigt »erben.

pctPbar, ben 2. Januar 1886.

Der 9tegierungp=$räfibent.

Sirbfrucferit.
241. Die HJlanl» unb Rlauenfcuipe iß unter beut

SRinbsieb beP Roffätpen Sepulj ju SBuflennarf, im
Rreife Cftpauctlanb, auPgebrwpen.

ffotPbam, ben 5. Januar 1886.

Der SegierungP»fPrüf5bent.

fBeYanntmacfciinaen bet Rbnialiipen
3)olijet ^räftDiutu« ju fBerlin.

Äbänbtninfl brr Slntreiiung

jbc «nfffähmnci br6 Zit UI. bet ©ekoeibeorbnnng.

6. Seiten« ber Herren Winifter beP Jnnent, für

itanbet unb Oewerbe unb ber ginanjen ift naepftepenbe,

bie unter bem 24. fRooembcr 1869 ergangene »nweijung
jur HuPfüprung beP Ittel IIL ber ®t»erbecrbnung
abänbernbe ©tffimmung erlaffen »erben, »eltpe pier«

burtp jur üffentlitpen Reuntnip gebracht »irb.

Jn Sbänberung bet unter bem 24. 9lo»ember 1869

ergangenen Hnmeifung jur SuPfüprung beP litel IO.

Per ®e»erbecrbnung »irb hiermit befhmmt:
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Rif Recntfe gegen ©ritbribt ber ©ejirtt'Rf

1

fttmragtH, burtb trrltte btt fErtbrihntg eine« Sauber»
|

g r tr< t jt > ä; c v nri »etfagt» orben iß (in btrj'nigen i'aBbti

»

rb<n!rn. ia benen bo« @tft{ ab« bie aflgemeine 8anbe«<
iM-nralnmg ecm 30. 3nlt 1883 ncrb mtbt jor gut»

ffibrusg gelangt iß), onb auf ©eftb»erben »cn 8n«<

lösbua über Saftigtragen btr <Regienntg««yräßbentnt,

t> nrtfc »eltbe tbrt 9nträgc auf @<tr jljrirng eine« füllten

€«brine* |urfitJa>wtcfen ßnb (im ©ei (tragebrrnie be*

gmannten ®tftb<«) rntjtbetbtt btt Cber^räßbent.
©trlta, ben 21 Bejember 1885.

&cz Stnißer beb 3nntrn. gej. »on 'futtfammer.
gör bta Smtßtr für £>anbt! trab ©nottbe.

gej. nen ©oettiiber.
©tr gtnanj«Sinißer. gei. ©tbol».

15736 S. f. ©. n. 13032 3R. b. 5- U. 14058 g. S.
©trlin, ben 5. 3anuar 1886.

Äenigl. ^olijtü^täffbiuiB.

3ta<$R*g tn» €i-:ta: m „iRcrtjin*" Sttfeeiurs&rnifhttinig«»

8lt!eiu®«feBf<boft 5* Bn a.

7 . Xat^ttäg
ja bem ©tatuic be« „SRortßern", nrbriter*8erfüberung««

Stttirn*®efeBftbaft ju ©etlin, de conf. 20. ßlootmbtr

1880.

1) 3b $ 1 iß einjuftbalten fctTUrt ben Sorten,

,,»el$e btn 3mtd b31" bte Sifttt 1» »nb betn

yaragrabben iß b'nJnJufBflen:
2

)

$trfcnen febrt ©tonte« Berßtberungen ju ge-

»übten gegen bic »irtbftbahliiben SRatbibttle

»on fürperlttben Unfiflen aller Rrt.

2) ®ie Sorte im 5 4 „beb 9ufßtbt«rotb« mit ßaat»

Ittber ©enebmigung bt« auf 9»eun Stfl'onen unb

auf ©eftbluß" fallen fort. 3« btr nätbßen 3etle

ßnb ju fe^en anßatt „gteitber ©enebmigung" bte

Sorte „ßaailitber ©cmömigung".

3) 3m S 7 bte Sorte „tntfdbctbet bei ber crßen

Hftien < 35u«gabe ba« ©rünbung« » 5omitä" faßen

fort, hinter bem Sorte „(Smifßoncn" iß ba«

Sort „entfibeibet" einjuftbalten.

4) 3m § 8 b. iß hinter bem Sorte ,,@ebalt«»abjug«»

berfabren" einjuftbalten
:

„ober ein ^fänsung«*

btrfabren gemäß § 733 ff. btr Sioth'f.'rojcß»

otbnmtg".

5) 3m f 9 iß anßatt ber Sorte „in ben im $ 45
benannten Stätten:", rotldjc fortfaBen, ju fegen:

„im ©eutftben 9feitb«*Rnjttfler".

6) 3en S 10 iß anßatt btr Sorte „in btn ©lättem

ber ©efeOftbaft (S 45)" unb „in etntm ber ©efefl-

Uaftablätter", »eltbe fortfaBen, beibe Sale ju

fegen: „im ©eutftbtn 9hi<b«anjeigtr".

7) 3m $ 11 iß anßatt ber Sorte „bte im i 45 be

jeitbneten ©fätttr", melcbe fortfaBen, ju fegen

„btn ©eutftben 8feitb«anjeiger".

8) f 16 jaeite« unb britte« Slltnta faßen fort. ®a»
für iß ju fegen: „bic Sab! be« Sufßtbteratb«

erfolgt jebe«mal auf 3 3abre; in febem 3ab«
jtbtibtn mit ©tbluß ter orbentlubm ®eneral>Ber*

fammlung brei Sitglicber natb bei ©auer ihre«

State« atrt. ©te Ruiftbribenben ftnb »über »ül«
bar. Bacanjrn, «reltbt im Üauft einetl 3®bK*
rintreten, befe^t bie nätbßt ©tneral-Cerfammlaag

für bte 9mrtbautr be4 aufgeftbiebtntn fRitgliebe#;

bie btionbtrt ©nufung eincT ©tneral Serfamm
lang jum 3*»e* ber ©tfefung einer Sacauj iß

nitbt tTferberlttb, jo lange bte 3aßl btr fungirta*

ben HuffftbrtratbOmitglieber fünf ober mehr be»

trägt"

9) 3m S 17 iß b'111er ben Sorten: „btT RufffebtÄ«

ratb mäblt au4 feiaer Sitte aOjdbrliib unb für

bie" etnjuftbalten: „3eit »on einer srbent lieben

©rncral<IS(rfammtung h< jum cebluß ber nätbßtn

orbentfttben ©entral StrfammUmg".
Sor btn leften Sorten brt Slinta ttni ,,^ro<

tofoB geführt" ßnb bie Sorte „gcri(bttiib<4 ober

notari'Bed" ju ßrei^en.

10) 3m 5 20 ßnb bie Sorte: „auigtnommtn btr

etßc Sufßcbiiratf), auf weltbtn bte Borftbrift bt4

Srt. 192 be« aa8 . ©eutftben ©anbtl«gtfe5bu«be<
9ntttnbung ßnbtt" ju ßreicben.

11) 3m $ 21 foB (rfttü Rlinea fortan lauten: ,,©ic

Flamen ber Sitglieber bei 9ufß(bt<ratb<, bei

SBorßhenbtn unb feine« SteBoertretert ßnb bur*

btn ©eutfeben Äeitbianjtigtr befannt ju matben".

12) 3m 5 22 fpQ fünfte« 9linea fortan lauten:

©er 8ufß$t«ratb fann auch für gäBe be«

©ebürfniffe« 6teB»ertretti bet ©ireftton«mit*

glitber ernennen; foltbe 6teBocrtrettr fönnen

für einen im S3orauö begrenjten 3eitraum »on

b«<bßen« einjähriger ©auer, au<b au« feiner

Sitte beßeflt »erben.

13) 3m $ 23 lebte« Rlinea iß anßatt ber Sorte : „btt

©cfeBftbaftebfätter" ju (eben: „btn ©eutftbtn

9lei<b«anjeiger".

©er lebte ©ab, beginnenb mit ben Sorten fr3ß
ein ©tcBocrtrettr ernannt", fäBt fort

14) 3m 1 26 iß llinca fünf unmittelbar hinter Rline«

»»ei ju feben.

15) 3m S 27 tß hinter btm Sorte: „Rftionürtn" ein»

juftbalttn: „unter Angabe br« 3me<ft« unb btr

©rünbt".
änßatt V« iß ju febtn '/»<>.

3m jwriten »linea iß anßatt: „in btn ©eftB*

ftbaftiblättcrn" ju {eben: „in ben ©eutftben 9?t»b<

anjttger".

16) 3m $ 31 iß in Slfinea jwei anßatt V« ju

feben */«•

17) 3m S 32 fäBt ber ©tblußfaj, beginnenb ,^ritt

ein foldjer gaB ', fort.

18) 3m 5 33 itt in JUtnea rin« anßatt „8 ©agt" ju

ftben „3 Sotben".
Slfnca jwei fäBt fort.

aiinra brei ßnb anßatt btt 9nfang«»orte „3ebt
folgerbe" ja febtn „Dtc".

19) ©er $ 34 lautet fortan:

®ie Äapt Iahen ber ©efeBftbaft, foftm ßt nitbt

Pfßg erhalten »erben müffen, ßnb anjulcgtn:
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Stfanntmacfeunarn bet MaiftrUdben Cbm
SPofi'35irertion ju 3>ot«6am.
QrttitiUnisgcn een SUrtUgendOKgjWiilagM.

3. Um rei^tjeittg unb in jwctfmäfjiga Stift bie

Bothaeitungen |u ben im Caufc biefe« 3abre« au«*

juführtnbtn Crweitertmgen btt 6tabt*gttnjpreganlagen

in Pot«bam, Cßpentif, ®rof*Cigterftlbt, ©ttglig, Cub*

»ig«felbe unb ®rünau (Satf), »elge fämmtlig mit

btm Berliner gernfpregneg oerbunben finb, treffen ju

Knnen, ig c« nogwenbig, bie Snjajjl ba neutn Sin*

fglüffe, fowie bit Hage btt ®ebäubc, in »eigen gern«

jprtggellen eiogerigtet »erben fofltn, im Borau« )U

Intnen. Diejenigen Perfoneu, »elge ben änfgluf} an

tint bet genannten Statt * gernfpregeinrubtungen

ttünfgtn, »oQen mir bit bejügligen fgriftUgen Sin*

melbungen fpätegtn« bi« jum 1. *Kärj jugebtn lagen,

ba fpng mit 6uberbeit auf bie Vergeilung ber anfglüjfe

nitbt mehr geregnet »erben fann.

Die Scbingungen für bit Dhtünahnte an btn

6tabt*gernjprfge;iuigtungen in btn genannten Crten,

jewie für ben Ünfgluf an bat ©tabt=gerafprcgncg in

Balin »erben auf SBunfg mitgetbeilt »erben.

Potfbam, ben 7. 3anuar 1886.

Der Äaijerl. ßba*poflbireftor,

®eb- Pograth Bäht.

sBrfaitritriiacbunqeit

6e* ^>rpotnji«ü:0ttuet*s>trtftor6.
(ärridjtung einet nenen €tempi Itiftribnttca in Sttlin.

1. gär btn wegltge« Sptil be« jcnjeit« bei

©giffahrt«»Caual« telegenen potebamer ©tabtoiertel«

bierfelbg ig tint neut ©tempeloignbution eaigtet unb

ig btefelbe bem ©ragutnbäntler Grrng Varnijg, 3n*

baber ber girma ©ebrüber Varnifg, üügowgrafie

3ftr. 59, »iberrugig übertragen »orten.

Berlin, ben 9. 3anuat 1886.

Der prooinjial>©ttutr*Direftor Vellwig.
8ni$t»«g einet neuen Cleni(xlei|hil>»tioa in ftttiiu.

2. gür ben ügltgen SCbcil bee fenfette be« ©grffahrt«*

Canal« belegentn Pottbamcr ©tabtoiertel« b>crftl5|i ig

eine neue ©tempelbtgnbution neigtet unb ig btefelbe

btm Cigarren* unb Üabadehänbla 8. ©eibemann,
ppt«bamergTaf e 37t. 87, »ibtrrugtg übertragen »erben.

Berlin, ben 9. 3annar 1886.

Dn prooinjial*©ituer*DKtftor Vcllwig.

fBrfanntmadmngfn
6t* Äonifllid>en ßbet:Sötrgantt* ju Jpallf.

1. 37aggehenbe Berlciftungeurlunbc:

„fiuf ®runb ber am 4. ©eptember 1885 mit Prä*
fentationioermerf oafehentn Sugung »irb btm »auf*
mann l'eopolb galf in Berlin unter bem Flamen

OrofiSBcflen ba« Berg»erf«cigcntbum in bem gelbe,

beffen Begrenjung auf bem beule non un* beglaubigten

@ituation«riffe mit ben Buggaben: a. b. c. <1. a. be*

jeignet ig, unb »elge«, einen gldgcninbati non

2179999,97626 qm, gejgriebtn: 3»ei Stuioncncin*

^unbcrtneununbg[b)igtaufcnbneunbunbertneununbneun)ig,

©itbenunbneunjtgtaufenbjeg«|mnbcrtjtgsunbi»an}tg

Vunberttaufenbget Duabratmettr umfafftnb, in btn ®t*
»Ortungen @rog*R6ri«, filein»R8rt« unb gotg Ä6nig«=

»ugerbaufen im »reife Delto» bt« 9Jegierung«bejirf*

Pot«bam unb im Cberbergamtebtjirfe Volle gelegen ig,

jur ®e»tnnung ber in bem gelbe nortommenben Braun*
fohlen ftierburg ntrlieben."

urfunblig auegefertigt am heutigen Stage, »irb
mit bem Bewerten, ba§ ber 6ituation«rig in

btm Büteau be« fionigligen Btrgrenierbeamten

ju Cbertwalbe jur Cinfigt offen liegt, unter

Bcrwttfung auf bie Paragraphen 35 unb 36
be« allgemeinen Btrggcfcpe« nom 24. 3»ni
1865 bierburg jur öffentfigenStraitnig gebragt.

Volle a./©., btn 7. 3anuar 1886.

Rinigl. Oberbergamt.

2. 37aggehcnbe Strlei^ung«urfunbe:

„Sluf ®runb ber am 22. ©eptember 1885 mit
Präfcntationeoenuaf oerfchcnen fOfutbung wirb bem
»aufmann Ucopolb galt in Berlin unter bem Flamen
(6lü«f«extern ba« Bergwerfeeigtntfium in bera gelbe,

beffen Begrenjung auf bem heute non un« beglaubigten

@ituation«riffe mit ben Buggaben: a. b. c. d. au be*

jeignet ig, unb »clgc«, einen glageninfialt non
2172 892,4 qm, gtfgrieben: j»ti 3Kiöionentinjmnbtrt*

jweiunbgcbjigiaufcnbagtbunbertjweiunbnetuuig
, Bier

3ebntel Ouabrat*9Rcter umfaffmb, in ben ©emarfungtn
Caflingen, Sogen unb gorft Römgowuftahaufen im
»reife Delle» be« 9tcgierung«bejirf« Potobam unb im
Cbcrbcrgamt«*bejirfe #atlc gelegen ig, jur @e»innuitg
ba in bem gelbe nortommenben Braunfofilcn Verbürg
nerligen."

urfunblig au«gcfertigt am heutigen tage, wirb
mit bem Bemerfen, tag ber ©ituationOrif in

bem Bureau tc« »önigligcn Bagrenierbeamten
ju Cberetnalbe jur Cinggt offen liegt, unta
Bcrweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bco SlUgemeincn Bcrggefc^co nom 24. 3unf
1865 hierburg jur «ffemltgen fiemttnifj gebragt.

V«ße a./©., ben 7. 3anuar 1886.

ftbnigl. Dberbagamt.
3. fRaggehenbe SSerleibungeurfunbc:

„2uf ®runb ba am 16. Cftoba 1885 mit Prä*
fentation«ntrmcrf ncrfchenen Suthung wirb bem »auf*
mann Scepolb galt in Berlin unta bem 37amen

V«* ba« Berg»erf«cigcnthum in btm gelbe, beffen

Begrenjung auf bem beute non un« beglaubigten

©ituahoneriffc mit ben Buggaben: a. b. c. d. e. a.

bejeigmt ig, unb »clgc«, einen glägeninhalt non
2179999,7408 qm, gefgrieben: j»ei SiUionencm*
bunbertneutmnbgebjigtaufenbneunhunbertneununbneunjig,

©iebentauftnbnierhunbatunbagt 3ehntaufenbgel Dua*
fcratmeter umfaffenb, in ben ©emarfungen ®rog*
»öri«, ©gtterln, ®ut iteupig unb goeg R«nig«wuga»
häufen im »reife £eltow be« 9ifgicrungehejwt« Pot«bam
unb im Dberbagamtcbejirfe Vallc gelegen ig, jur ®e*
winmmg ber in bem gelbe nortommenben Braunfohlen
hierburg oerliehen."

urfunblig «^gefertigt am heutigen Jage, wfrb
*
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mit tem ©cmcrfcn, baß ber Situationdriß in

bem Süreau bed Königlichen Sergrcoicrbcamtcn

j« (Sbcrdwalbc jur Sinßdtt offen liegt, unter

Scrwcifung auf bic Paragraphen 35 unb 36

bed Slttgctneincn ©erggefeped oem 24. 3uni

1865 bierbureb jur öffentlichen ftenntniß gebraut.

£aüc a./S., ben 7. januar 1886.

Königl, Oberbergamt.

4. fRaebßcbcnbe ©erlttbungdurfunbt:

,,2luf ®runb ber am 22. September 1885 mit Prä«
jentattonmtmerf »erfebenen SWutbwtg wirb bem Sauf*

mann Ceopolb galf in ©ertin unter bem tarnen

0cänau bad ©crgwcrfdeigenlbum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem b cuic uon und beglaubigten

Situahondriffc mit ben ©uebßaben: «. b. c. d. c. f. g.

h. i. k. I. a. bejeiebnet iß, unb wclebcd, einen glasen»

inbalt non 2136125,7 qm, getrieben: jwei SRißionen*

cinbunbcrtjecbdimbbreißigtaujenb cinbunbert fünfunbjroan*

jig, Sieben 3fbntcf OuabraMDktcr umfaffenb, in ben

©emavfungen SKopcn, £öpebin, Caßincbcn unb gorß

Rönigdwußerbaufen im fireije Geltow bed SRcgicrungd*

bejirfo Poldbam unb im Obcrbergamtcbejirfc £aßc
gelegen iß, jur ©ewiitnung ber in bem gelbe oorfommen*

ben ©raunfoblcn bierbureb oerlieben."

urfunblieb audgcferCigt am heutigen läge, wirb

mit bem ©emerfen, baß ber Situationsriß in

bem ©ürcau bed Königlichen SBergreoietbeamten

ju (Jbcrsroalbe jur öinfiebt offen liegt, unter

©ceweijung auf bic Paragraphen 35 unb 36
bed Allgemeinen ©erggejepeo oom 24. 3uni

1865 bierbureb jur ßffentlictjcn ftenntniß gebracht.

£aßc a./S., ben 7. 3anuar 1886.

ftönigl. Obcrbcrgamt.

5. 9?ad>ßebcnbc ©crleibungdurfunbc:

„Stuf ©runb ber am 4. September 1885 mit Prä«
fcntationsocrmcrf oerjebenen ÜWutbung wirb bem Kauf«

mann beopolb galt in Berlin unter bem ßlamen

Klein >23 eftert bad ©crgwcrfdcigcntbum in bem gelbe,

beffen ©egrenjung auf bem beute oon und beglaubigten

Situationdrifjc mit ben ©uebßaben: a. b. c. d. a. bc=

jeicbnet iß, unb welches, einen gläcbeninbalt oon

2179999,922 qui, gefebrieben: jmei fKißioneinbunbert-

neununbßcbjigtaufcndneunbunbcrtneununbneunjig, 9!cun=

bunbcrtjmeiunbjmanjig laujentßel Ouabrat-Pieter um
faffcnb, in ben ©cmarfungen ®rcß=ftötid, Slcin«ftörid,

@ut icupip unb goiß Sönigdwußerbaujen im ftrcijc

Geltow bed Üfegierungdbejirfe petetam unb im Cbcrberg-

amtdbejirfe £aßc gelegen iß, jur ©ewinnung ber in bem

gelbe x'orfommenben ©raunfoblcn bierbureb oerlicben."

urfunblid) ausgefertigt am heutigen läge, wirb

mit bem ©cmcrfcn, baß ber Situationdriß in

bem ©ürcau bed Königlichen Scrgrcoiabcamtcn

ju (Ebcrdtoalbc jur ©inßebt offen liegt, unter

©ertoeifung auf bic Paragraphen 35 unb 36
bco allgemeinen ©erggefepea oom 24. 3uni

1865 bierbureb jur öffentlichen ftenntniß gebracht.

£attc a./S., ben 7. 3anuar 1886.

ftönigl. Obcrbcrgamt.

»rFannfma*uno«i bet Königlichen
©ifeiiba6n>35ireftion ju SBrombetg.

Äc»fftB«®ibninf48e im HiMnabae<£«ff füc Betreitie te.

6. Oie Kopefen-Scbmttfäpe im Ausnahme «£atif
für ©etreebe »c. oon Station SBarfebau (Praga) txanrit

ber SBarfebau «©ercdpoler firifenbabn in ber ©arif«
©abefle A. bed Sarifbefted 1 (pag. 10 unb 11, fotole
in ben Sarifbcften 2 bid 5 bed Oeutfcb-Polmidpcn
(Eifenbaßn » Serbanbed werben oom 10. 3anuat ab
oon 28,67 fiopefen auf 24,40 ftopefen pro 100 kg
ermäßigt.

©rotnberg, ben 8. 3anuar 1886.
ftönigl. ©ifenbabn«®ireftion

old gefchäftdfübrenbe ©crwaltimg.

SrFanntnutdhunarn bet Königlichen
©ifenbahn «:©ireFfipn ju 9Ragoeburg.

RoneertitiiBg >et 4) |>ro)tntif|ci SKoflrttar|(--?e()!jiget Ptiorliitf«
Obliaaticnen 6et Siaflfccburp, «{lall'trtiaMfr CStftnbabn-CV'efcUfcfjaft

Litten A com 3afire 1876.

2. Oie 3nbabcr ber

4 'A prpjen tirten OTaßbe burflii'eipjtfier
^)tioritätd:43bIi(jation»n ber 9Äaaoe>
bura«$alberfiäbter «ifenbabn.iffefell»
feturft liittera A. oom 3obre 1876,

binfccbtlicb welcher bad bureb bic ©efanntmaebung bed

ilerrn ginanj»SKinißcrd oom 24. Slooember b. 3. auf
©rur.b bed ©ejeped oom 8. 3Äai b. 3- (®.*6. ©. 117)
erfolgte Sngebot ber ^erabfepung bed 3indfnßed auf
4% oom 1. 3uli 1886 ob ald angenommen ju gelten

bat, werben bi*rbufcb aufgeforbert, ihre Cbligatfonen
nebß ben ©atend oom 28. 3anna« 1886 ob
an bir fffönifllietie CFifenbabn'lBetritbdtaffe
ju SRagbcburfl — v?entralbaf>nbof — ©cpufd
übßempelung auf ben ermäßigten 3>ndfuß, fowit
Smpfangnabmc ber neuen 3indfcbeinrcibe über bie

3infen oom 1. 3anuar 1886 ab einjureicben.

&ie neuen 3indfcbeinbogen werben für bie 3ett

oom 1. 3anuar—30. 3uni 1886 noch über 4 >/, %,
oom 1. 3uli 1886 ab über 4% 3«tf‘“ lauten.

Die bejeicbneten Obligationen fönnen auch an
bie nacbßebenb aufgefübrten ald ©crmittelungdßeßen

fungirenben ftaffen ecngcreicbt werben:

1) innerhalb bed ©ireftiondbejitfd SÄagbeburg
a. nn bie £Fünt(il<ct>cn eiftnbabit>$8<t

ttitbdfdffen ju Berlin ®.s£.—Ürbrter
fBabttbuf — , fBetlin 33 =39?. unb 95.«

231. — 93otdbcjmer 23abnbof — unb
ju ^alberflabt,

b. an bic ^tationdfaffc auf ben iRagbe«
burflcüeipjiflcr »abnbof ju Scipjig,

2) außerhalb bed Oircftiondbejirfd PJagbcburg
a. an bie IFöniuIicben •ifenbabii JC’anptr

faffen ju ftltuna, 23raunfdnr»eia,
23redlau, 23rontbet(j, Ulbrrfelb, «t«
futl, granffurt a. HR., dpannuoer,
Äöln (recbtSrbeinifdf)) unb Köln
(linfdrbeiiiifcb),

b. an bie Königlichen •ifenbabn«SBe<
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ttiebGFaffen ju $ambura, Stanjig,
J?3ntg«berg t./®r., fptote an bie

ftonigticfee bereinigte SöetrieböFaffe
git Stettin.

Oie Obligationen nebß ben Salon« ftnb mit ©er*

jeiepnifftn, in »elcptn bitfelbtn in aufficigenber Stummer--

folge unb naep ben SBertpen getrennt einjutragen ftnb,

tinjureiepen.

Oie Obligationen nnb Salon« muffen in ber

ßltipenfotge, wie fie in bie ©erjeiepniffe eingetragen

ftnb, georbnet nnb ft mit einem ^apictßteifen um*
fcploffen fein, auf »elcpem bie ©tüdjapl unb ber Gin«

lieferet anjugeben ijl.

Obligationen, welche aufjer Kur« gefegt ftnb, be«

bürfen bebuf« ber Abßempelung ber SBieberinfur«*

fepung nicht.

Formulare ju ben ©erjeiepniffen »erben burep bie

potgenannten Kaffen Pom 15. 3anuar 1886 ab un«

entgeltlich nerabfolgt.

©erjeiepniffe in anberer gorm fönnen nicht an«

genommen »erben.

Oer Ginlieferer erhält über bie eingereiibtcn

Obligationen unb 3in«f<beinc Pon ber annebmenben

Kaffe eine Gmpfang«befcpeinigung, roelepe er btt SBicber«

au«bänbigung ber abgeflempclten Obltgationtn unb ber

neuen 3in«fcpeinbogen jurüdjugeben f>at.

Oer SRötfempfang pat bei berjtnigen Kaffe ju er«

folgen, bei weither bie Ginlieferung ber Obligationen

gefcpcpeit iß, ©obalb bie äBcrtppapiere jur Abholung

bereit liegen, werben bie Ginliefcret portopflichtig

Penaeprieptigt. lieber bie burep bie $oß eingepenben

Obligationen wirb eine Gmpfangobefcptinigung nur auf

Verlangen crtpeilt; bie ©üdfenbung erfolgt gleiepfafl«

burep bie $oß unter Polter SBertpangabe, ffall« ein

Anbere« niept befiimmt wirb. ©oB bie SRüdfenbung

niept unter Poller SBertpbeflaration erfolgen, fo »erben

bie 3i»«fd)«»bogen getrennt Pon ben Obligationen an

jwei auftinanberfolgenben Sagen jur Abfenbung ge*

langen. Heber ben SRüdempfang ber Obligationen unb

ber neuen 3fn«ftheinbogen ifi umgepenb Ouittung ju

ertpcilen.

Oie ÜBieberau«pänbigung ber bei ber Königlichen

Gifenbapn*© etriebOfaffe Wagbeburg bireft eingelieferten

©lüde wirb halb tpunlicpß erfolgen, bei ben ©er«

mittelungeßeßen eingereiepte Stüde »erben bei biefen

feboep erf) nach Ablauf einer etwa sierjepntägigen griff

in Gmpfang genommen »erben fönnen.

Wagbeburg, ben 24. Oejember 1885.

Konigl. Gifenbapn-'Oireftion.

SBeFamthttacbungen beo i'anbe«*3>treFtor«
3er ^Jrooinj SÖranbenburg.

Da« Snsentar d<t San« emb Kimfltcntmdlet tcr Atrcomj

Scaa&enbiirg betreffend.

1. 3m Aufträge be« ^roninjiaK'anbtage« ifi

burep ben ^rofeffor 8t. ©ergau ju Nürnberg eint

Aufnahme ber in ber <j5rosinj ©ranbenburg porpanbentn

©au* unb Kunßbenfmäler bewirft worben unb ifi ba«

piernaep bearbeitete SBerf unter ber ©ejeiepnung

ba« ^noentar ber unb ftunfb
benfmäler ber *ßrot>inj fSranbenburg

mit einer Ueberficpt über bie Kunßgcfcptepte ber ^rosinj,

eingeleitet burep einen Ueberblid über bie Strritorial«

gefepiepte ber 'Prosinj oon Oi. Scpillmann ju ©trlin
nunmepr im Orud ooücnbct.

Oa« SBerf, auf cingepenben gorfdmngcn unb
©curtpeilung jaepoetflänbiger Wänner unb auf Auf*
napme an Ort unb Stelle beruptnb, wirb niept nur

bem Kunfifcnner unb Kunfifrcunbt »iüfommen fein unb
ba« 3ntcrcffc ber ©cmeinbcn unb Angehörigen ber

prosinj infofern in Anjpruep ntpmen, a!« e« 3eugnif)

giebt non bem nur wenig befannten Öleieptpum unftrer

fjfropinj an Otnfmälctn ber ©efepiepte unb ber Arepi*

teftur, befonber« aber ber Slcinfunft, unb öl« t« baju

helfen wirb, in hohem ©rabe benfwürbige unb wertp*

solle Sauten unb S unfierjeugniffe nor bem ©erfaß, nor

bem ©ergeffen unb ©erfommen ju bewapren, in »clcpcr

©täicpung fepon bie Shatfötpe, bafj naepgeforftpt unb
ba« ©orgefunbene gewürbigt würbe, gute ffrüepie ge*

tragen pat; c« wirb auch mit ber Anpänglicpfeit für

unfere engere fieimatp , mit Per pietätoolten pflege

beffen, was au« ber ©ater 3«it auf un« gefommen,

bie i'iebc förbern jum Preufüfcpen unb Ocutfcpen ©ater*

lantc, beren gunbamente niept jum geringen Speile

auf Wärfifepem Sanbe rupen.

Oamit ba« SBerf in möglicpfl siele ©ranben*
burgifepe Käufer Gingang ftnbc, pat bie fommunale
©erwaltung ber Prooinj ben pret« btffclPen, welcpe«

in ®ro§ 8°gormat, 52 Sogen flarf mit über 300 Ab*
bilbungen unb in enijprecpenbcr AuOßattung pcrgeflcllt

iß, fepr niebrig, auf 20 Warf pro Gremplar brefepirt

feßgefept. Oer ©ertrieb be« SBerfe« iß ber ©ofßjepen

©ueppanblung (Striffer) pitrfelbß, Sepöncberger*

Rraffc Sfr. 4, übertragen, non welcper baffelbe ju bem
norbejeiepneten greife unb gegen Grffattung be« 'jforto«

für bie 3ufenbung bei franftrter Ginfcnbung bitfer

Seträge bireft ju bejiepen iß. Ginc Grflärung ber

wicptigßen Kunßau«brüde au« bem ©ebicte ber Arepi*

teftur unb Kunßarcpäotogie etfepeint al« Anpang in ca.

3 Wonaten. Serlin, ben 21. Oejember 1885. Fj

Oer Canbe«bireftor b.^roninj ©ranbenburg p, Ceoepo».

$rF<mntutacfmngen ber *frei«*2lu«fdbttffe.
itcmra«nal=*tjitfJ-'3J«äiiMtun9.

1. Oer Sauer Karl SBilpelm ©ottparb ^upl«
mann ju Gloßerborf pat bie Kartcnblatt I., ^arjeßen*

nummet 49/31 ptrjeiepnete ,
in Gloßerborf btlegcne

bomäncnß«falifcpe Oorjßraßenparjeße in ©röpt non
3,96 ar pon bem Königlichen Oomäntnßefu« erworben.

Auf Antrag ber Königlichen JRcgicrung, Abtpeilung für

birefte Steuern, Oomänen unb gorßen ju $oMbam
unb mit 3ußimmung ber Setpeiligten genehmigen wir

auf ©runb be« § 25 be« 3ußänbigfcit«gefepe« bie

Auöfcpeibung biefer $arjeße au« bem bomänenßefali*

fepen @ut«bcjirf SHüberdborf unb beren Gtnscrlfibung

in ben ©tmeinbebejirf Gloßerborf.

grtienwalbe a./O., ben 2. 3anuar 1896.

Oer Rrci«*Au«fcpup be« Krcife« Obcr<©arnim.
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Sudtoetfuttg von 3Iudldtt8mt du« beut 9¥ei$#grbiete.

5!ume anb 6lanb SUltt mb §dmat&

beb XibgeBiefcnes.

#mBb
bet

Sefttüfunfl.

©eb“tbe,

»et<$e bie Hubaxifnag

bef^leffei bat.

ljÜÄori'6 ©trajimann
Äaufmann,

1 3o?ann ©alabj,
©rabtbtnber,

2 ©incenj 'J5a$tU,
©ädergefcltt,

3 3s|iann Sotoaltd,
©rabtbtnber,

4 äBityelm

SBeifjgerber,
^Bergmann,

5 3of(f äBienanb

gtanjen,
©tbreinergefefle,

6 3o$ann ©tod,
©ürßenbinbergcjetle,

7 ©etnri# ^igeotal,
Jfefiner,

8 öorneliub

©ermeulen,
Srbeiter,

9 $eter ©aporitti,
GErbarbeiter,

10 3ofob Cberbarb,
@<bmieb,

®at»m
b«

Xnawcfftraa*-'

Stftblafiel.

6.

a. Stuf ®runb beb $ 39 beb ©traf# ef epbud>b:

,
geboten am 17. 3J?ärj©iebftabl unb ©etrugb« potijeiamt ju üübt cf, 7. ©ejember

1857 ju 2Bicfotoi$, oeriutb(3 3abrc2SBc<b. 1885,

ßreib©otIef<bau,2R8b« 3u<btbaub taut GErfennt»

ren, ortbangebbrig in nt§ oom 7. September
©oHejcbau, 1882),

Stuf ®runb beb $ 362 beb ©trafgefe$bu<bb:
geboren 1856 ju 2Bib* Canbjireubcn unb Settein, fibnigticb 3Jreugi)t^e; 16. ©ejember

jofa, Ungarn, ortban« Regierung ju $ofen/ 1885.

gepbrtg ebenbajetbft,

geboren am 10. SDidrj ©iebßabl, Canb^rei^en ftöniglicb ^reugif^cr 17. ©ejember

1857 ju SMitfcbcn, unb Settetn, SRcgterungbpräftbtnt 1885.

©ejirf Ceitmerip, ©<Sb*j ju 3Ragbeburg,

men, ortbangepörig

cbcnbatelbjl,

30 3a$rc alt, aub Üanbfirei^en unb Sei* Äönigtttp 'Jreu&iicber 6. Oftober

SRacfoma, Ungarn, tegung eineb fatfepen 3?egicrungbprdjtbent 1885.

9tamenb, ju EJJierfeburg,

geboren am 22. ©ep-- Canbftreicben unb Settein, Äbnigti# 'JSreufijcber 14. ©ejember

tember 1864 »u 55ittb=i 9?edierunaboräfibent 1885.tember 1864 ju 55ittb=

bürg, 9Jorb--ämtnfa,

ortbangebbrig ebenba*

felbf»,

geboren am 17. 2Rai bebgleicpen,

1846 ju Deoenter,

ERitberlanbe, ortbange«

bbrig ebenbafelbji,

geboren am 17. 9lo* bebgleicpen,

oembet 1853 ju ©ram*
borg, ©ejirf 3etl am
©ee, Defterreieb,

22 3apre, geboren unb bebgletcpcn,

ortbangebbrig juf artb,

granfreiep, tropnpaft

julefct in ©obernbeim

bet ©t. SBenbet, ^5reu--

Sen,

36 Sabre, geboren ju bcbgleicpen,

©rüttern, ©ejirf 9lpm*

toegen, 9?icbertanbe,

ortbangebbrig ebenba«

feftf»,

geboren am 2. gebruar Conbfhrete^en,

1851 ju Grenna, fro»

oinj «Kaitanb, 3iatien,

ortbangebbrig tbenba»

m,
geboren am 7. augufl bebgleicptn,

1862 ju ©eeberg,

©(btoeij, ortbangebbrig

ebenbafelbjJ,

Regierungbpräftbent

ju ©annooer.

!

ffbni^li«b 'Jkeujjijcpe 18. ERooember

SHcgiccung ju ©üffet« 1885.

borf,

ÄSniglicp ©apetifebeb 6. ©ejember

©ejirfbamt ©itpolt« 1885.

6ein,

©rofperjogtieb Sabi» 15. ©ejember

feper fanbebfommif« 1885.

jdr ju Slannpeiro,

®tobbttJ08li(bt« 14. ©ejember

©taatbminifterium, 1885.

Departement bee

3nnern, ju Olben«

bürg,

Raijertiibcr ©ejtrfb» 4. ©ejember

^rdfibent juSoImar, 1885.

berjelbe, 7. ©ejember

«
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1

9Iamt uab ©taub Hilft aab ^fimatf)

btl HalgtlDitffntB.

#raab

bet

Sejttataafl.

4 .

©tljülbf,

a't Idjf bic Hubtctifuna

btfälofftn (lat.

5.

®atam
bt«

Hatmtifangl»

#tf<&(afft«.

6.

ll| äntonio Gtanino,
Srbarbeitcr,

12| 2tl»bont Siatne,
Arbeiter,

43 3abre, gebeten ju Vanbfirctcbeiuinb ©eiteln,

©ttrgo bei lurino,

3talien, erttangebörig

cbenbafclbß, wohnhaft
julegt in s£iarfolflbeim,

(Etfaß,

geboren am 23. äuguß bctglei«bcn,

1839 ju Piemont,

Äanton Song»», Be=

pattement 3ura,

granfrdcb,

äaifetli«ber ©tjtrfc- 12. ©ejember
präßbent ju ©twf'j 1885.
bürg.

ftaifcrlicber ®cjirfO-

Präfibcnt ju SWef,

5. ©oi'cmber

1885.

V(tfon<I<(Sb>vni!.
©er bisherige 9tegierungt'ßi»il*Supernumcrar ©tar

3ago» iß jum Stegierungt - Scfrctariate * Slfßßcntcn

ernannt »orben.

©er ©irigent ber ©ireftion für bic fflertraltung

ber bireften Steuern in ©criin, ©ebeimer ginanj>9?atb

Pfahl, iß jum ©ebeimen Cber=gtnauj=9?aih ernannt

»orben.

©er 9tegierungt*affeffor ©olltnann iß ber ge*

nannten ©ireftion jur Bienßleißung überwiefen.

ferner ßnb bei ber gebauten ©ireftion ber ©tili*

tair*änwärtcr fiinß alt ®?ilitair*6upernumerar ange«

nommtn, ber SolIjiebungt*©camte ©oppe alt ftanjlci*

©iener unb ber Äanjlei*Biener S «bläffe alt ©oH*
jiebungt*©eamter angeßelit, ber Äanjlei«©iätar ©ernbt
iß »erßotben.

©er bitberige Pfarrer aicranber Otto Hermann
©artufib ju ©obbrifo», ©iöjefe Suifenwalbc, iß jum

Pfarrer ber Parodie 9tieberßno», ©iöjefe ßbertwalbe

tmb jum Superintenbenten btejer ©iöjefe beßeDt »orben.

©er bisherige Pfarrer granj 'Paul ©lattbiat

HcbiUeO in ©tfilbeim a. b. Stuhr iß jum Pfarrer bei

ben Soangelijcpcn ©emeinben ber Parodie ©runn,

©iöjefe SBußerßaufen, beßeOt »orben.

©er bitberige Prebigtamtt*flanbibat 3«t p e t e r f c n

iß jum Pfarrer bei ben <S»angeIif«ben ©emeinben ber

Patctbie l'inow, ©iöjefe 9tcu»9tuppin, beßeOt »orben.

©er bisherige prootnjialoifar Hermann Subwig

©tüblenbed iß jum Pfarrer bei ber <5»angelif«ben

©emeinbe in Älinfo», ©iöjefe Prenjlau I., beßelit

»orben.

©ab unter magißratualif«bem Patronat ßtbtnbe

©iafonat ju ©abrnr, ©iöjefe ©abmc, fommt burtb bie

©erfefung bet Prebigert @loa$ jum 1. gebruar 188G
i,ur ©rlebigung.

Bern Oberlehrer Dr. ®«bolj an ber ©fetoria*

fibute in ©erlin iß ber Profeffortitet periieben »orben.
Bern Oberlehrer Dr. ©e iipel an bem ©pmnaßum

in (Sbfltlottcnbarg iß bat präbifat „Profeffor" »er*

lieben »orben.

©er ©orftbuQebrer £ ob mann iß alt ©emeinbe*
ftbulltbrer in ©erlin angcßrllt worben.

©ie Lehrerinnen ©ttgoltfi, bannig unb
£>offmann ßnb alt @emeinbef«buüebretinncn in

©erlin angeßellt worben.

©ie Sebrer ©auger, ® reif eit, Stbitfer unb
SBagner ßnb alt ©emeinbeftbuQebrer in ©erlin an*
geßeOt »orben.

©em Oberlehrer Dr. Suß an bem griebritbt«

SRealgpmnaßum in ©erlin iß bat Präbifat „Profeffor"
»erlieben »orben.

Perf onal*©cränberungen im ©ejirfe ber
Raifcrl. Ober*Poßbireftion in ©erlin.
3m Saufe bet ©tonatt ©ejember 1885 ßnb:

ernannt: jum Dber*Poßbireftiontfefretair ber p»ß=
fefrelair £awrba;

anßtjleQt: alt poßfefretaire bie Poßpraftifanten

©raumann, SRötbe unb ©ollin; alt poßafßßenten
bie Poßafßßenten ©erloff unb ft o epp; alt ©eie*
grapben*«fßßenten bie ©elegrapben*anwärter 81er,
©obbert unb ©oerfebner;

»erfefct: Poßfafßrer 9t i «fl aß »on ©erlin na«b

ftönigiberg (Preußen), Dber=poßbireftiontfefretair

Palm »on ßöln (St^ein) na«b ©erlin.

o (£ierju eine Crtra »©eilage, entbaltenb bie ®enehmigungt»Urfunbe unb bat Statut ber Preußif«ben Sebent*

©erß«berungt*actien*®efellf«baft ju ©etlin, fowie ©ier Ocffentliebe »njeiger.)

(Sit 3Bferlioa4gebäi)ien betragen fär tiae tialMlIige Sratfjcift 20 $f.

©tlagtbUtitc Berten btt Segen mit 10 $f. beregnet.)

Dtfbigitl Boa btt Jtiaigli&en Wtflitntag ja jicltbaau

ItoUbam, macpbtBcfttft btt (I. 90. ^aoa'fipta Stbtn (<t. (j«vn, ^of*9a4btaiftt).
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Wmtöblntt
b er Hontgltd[>en Regierung |u ^otdbam

unft örr iStaöt jßrrlin.

®t»tf 4. Din 22. Januar 1880.

$tfFatnittua4»ungen
bet Äöntfllittien Wtflterunfla « fStäfl&rit len.

33a d ®entral=itcRfiilflt jdt 9?ene;ac(a btfr<nfR&.

SB. Dirnrnt bringe td> jur effentticben Renntntf,

fcog Senor 3uan 3. ©ujman jum ©enejolamjtbrn

©rnerai-Ronjut in ©trltn ernannt trab brmfelben ba«

©reguatur m{teilt »erben ifl.

$ot«bam, ben 14. Januar 188G.

Der Regirrunge^räfibent.

Setrijft Me ft^affreien Saat »{ btm Sdnefrlat* bei ffimmcrttetf
für ta« 3ab* 188®.

36.

Unter Dinwi« auf bie ^>oltjef«®crorbnnna

»am 2. Rooember 1875 — ämt«btatt Seite 366 —
bringe i<S) bietburtb jur effenttWten Renntnifj, baf bie

fcfcuffreicn Jage auf beu 6<b(efjpla$e ber R6mg«
litten artittme^frifutig^Rptmniifton bei (SummerSbotf

für ba« Jabr 1886 Wie folgt ftflgefegt worben ftnb:

3«nB«*t 24., 25., 26., 27., 31.

gFefrrttmr: 2., 3., 4., 7., 8, 9., 10., 14., 15., 16.,

17., 21., 22., 23,, 24., 28.

SRärj: 1 , 3., 7., 8., 10., 14., 15., 17., 21., 22.,

23., 24., 28., 29., 31.

Vpril: 2., 4, 5., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 18., 19.,

21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.

ISai: 2., 3., 5., 7., 9., 10., 12., 14., 16., 17., 19.,

21., 23., 24., 26., 27., 30.

3«ni: 2., 3., 6., 9,, 13,, 14., 16., 20., 23., 27.,

28., 29.

Snli: 4., 8., 11., 14., 18., 21., 25., 28.

»uoufl: 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22,, 25 , 29.

toeptembtt: i.,5.,8., 12., 15,, 19., 20., 21., 26.,

29. 30.

Cftp&et: 3., 4., 6., 10., 11., 13., 17., i&, 20.,

24 25 27 31
Wobember: 1, 2., 7„ 10., 11., 14., 15., 17., 21.,

22., 24-, 28., 29., 30.

{Cciembet: 1., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 14,, 15.,

19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 2a, 29.

fßptAbaoi, bet» 15. Januar 1885.

Der Regierutig««$räfibent.

Qicbfru<b<tt.
37. Die RlauenjtmVc ifl unter 26 ©tbwtincn bei

SiebSlönbicrb J&ilgett in SiummeUburg bei ©ertin

au«gebrwben.

yotbbam, ben 18. Januar 1886.

Dtt Regterongd.'Jlräfibent.

38. Der «Rtljbranb unter btm RinbOieb be« Do»
tnänensdtftttri ©abife ja Rienburg in Rrcife Off«

baoeflanb, autb bie «Raut« unb fttauenfcutbe unter ben
Rtnbsieb be« ©raucreibefiger« Sinter ju CuÄrnwalbt

ifl trieften.

(iinfPferb be« Rleinfojfätben Steffin ju gtatow,

in Sretfe Dflbaötllanb, ifl an ber Raube erfranft.

ffotfbam, ben 13. Januar 1886.

Der Regitrung«*$räftbent.

fBeFanntmadbunaen beü ftoniäliefeeit

VoUiei’^tafuiuni ju SBeuin.
Xae»attkrm-9(fc(ii<tssA naefa ben Sneixigten Stautet «an Statt«

Bmmfa, (Sanaba, Bafitäties unb Säb-Bnieeifa.

». Dem Retfeunttmebmer Rarf Stangen bi«'

felbfl, at« burtb ©oflmatbt »era 7. Rooembcr 1885 be*

fteßten ©enetaOSgenfen be« ben be» Deren «Rfnifler

für ftanbel unb ©erwerbe fonjtf fremirtert äubtsanberer*

©e? irbtrungtf-Unftm ebner« Jyeobor Jtbon ju ©remen
in girma: Cb. Jtbon ifl auf ©nmb ber SS 1 unb 2
be« ©eft^e« so« 7. «Rai 1853 bie Ütlaubnifl jur

©ermittetung 5on ©ertragen mit SuSWanbcrem bebuf«

beren ©tförbenrag non ©remen ober Dambutg au«
natb btn ©ercinigten Staaten oon Rorb=Umettf«,

Canaba, Huflralicn unb @üb=S(merifa — mit 9u«ftblui

oon ©rafltien unb Sentjucla — gleitbjeittg mit ber ©er
fugnif, Unteragtnten junätbfl für ba« Jabr 1886 p
befleBcn, trtbeilt werben. Die« Wirb b<«but(b pr
äffentfitben Scnntnijj gebraut-

©erlin, ben 11. Januar 1886.

Rinigl. ^olijti-'Jfräflbium.

tiitäfibfn tet Sonctiücn tinra Stu«äuaiitM»ijfla«Uil<rageetti.

10. Ratbbem bie ben g. J. ©oblc in «Rflnfler

at« beooflmüi'iigtem ©cneral* Sgenten bei UuSwanbc*
rung«*Unternebmcr«, ©tbiff«maflrr Jbc°bor 3<bott —
in girma: Cb. Jtbon — p ©remen ertbrilte ®on*

eefflon pr ©ermittetung »on ©ertragen mit Utt«#

tranbtrern etloftbcn ifl, tfl in ®ema§beit bc« S 9 be«

©tiege« oon 7. «Rai 1853, betreffenb bie ©efäeberung

oon äubmanberern (®c(.*®ammtung @.729) autb bie

unternt 27. Juni 1SS2 bem Rrifeuntemebmer Rar!
©langen bierfelbfl al« Untcragent be« g. J. ©obl«
ertbeitte ßonccjften ertoftben, toa« birtburtb jur i ffent*

litbtn Rertntnifl gebratbt Wirb.

©erlin, ben 11. Januar 1886.

Der ipolWi^räji&ent.

3>if ® v a ni t'idjtn Sibtot'jetpiUeB britefftBk.

11. Die immer wieberfebrenbe Cmpfeblung ber

©ranbt’fdben ©<b»rijerpillen in bet treffe b»«
^otijei^räjtbium ©erantagung gegeben, au« oer*

ftbitbenen D ,c P8en Spotbefen entnommene berartigt



so

Rillen «fcemifö unlerfuijen ju taffen. Datei tat füg]

haaußgcßctlt, baß tue 3ujammcnjegung der in Original«

jijathtcln entnommen« fillnt in jedem tinjclncn ffall

unter ßig crheblid) abwetdjt und außerdem der von dem

Serfctttger angegebenen Sorjigrift bcjugUeg der K?enge

der angeblich verwandten 21rgn<iftcrre nnjjt cntfpriipi.

©eldjtß wird hietdurd) im 3nterejje beß publtfumß

jur öffentlichen Renntniß gebracht.

Setlttt, den 9. Januar 1886.

Äönigl. Polijci-Ptäflbium.

©efanntmacfcungen beb ©taatdfefrrtair«
beb 9teid>b:^>Ptlatntb.

‘4>a ctc t t?c i f€ 4v tait l>cn £traitä'£cttlapfiu4.

3. 9ta«h den ©trattß-'gcttUmcntß (©ingapore,

penang, SJIalGcea) fännen fortab padetc opne '-[Bei tg>

angabe auf dem SBege über £ricß unb Sonst«? bt*

fördert »erben. Dao Porto, »eligeß »cm Slbftnter

»orauebejafitt werdtn rauf, beträgt 1 «Katf für f<

500 ©ramm ober einen Stheil »en 500 ©ramm, lieber

die Saftnbungßbebtngungtn eribeikn die poßanßalten

auf iöcrlangen Viuofunft.

Salm W., 11. Januar 1886.

Der ©taatßfcfntair fccß Keichß poßamtß.

von ©tcpßan.

fBefanntntadbungen bet ftaiferlidtfii .Ober»
«ppfhDireftipn ju ^>Ptbbam.

Unbtfltftbatc Itrjtjtnenngtn.

H. Sei der Raiftrli^cn Eber * Poßbircftion in

potßbam lagern folgende unbsßellbare Poßjentuiigen,

»eiche den ftbjenbtrn bcjro. den ©igintpürnern nicht

Jaden jurüdgcgcbcti »erden finnen

:

1) etn am 9. 3ult ». 3. 7—8 K<hm. bei dem
ftaijerlitbm Poßamte in fJavclbtrg aufgcliefcrter

©tnfijrcibbriet an Sßolf’ß ffilialt in Serlin, Site

Cetpjigctßraßc 11; 2) ein am 20. 3uli 6—7 Kd>m.

bei ter Äaijerltthcn peßogenlur in ©roßbteren auf«

gelieferter Scutci an Suguß SBeintrrg in ©rfurt;

3) ein am 3. Sluguß 5—6 Kipm. bei dem Ralfen

liehen Poßamte hicriclbß cingeliefirttr ©injibrcibbtitf

an «Ktß Sormann p. St. «Kr. Kug. Keinjold

Slanf, 50 SBiltjegirc ißoab SiUa Sririen, Condon
SW.; 4) ein am 22. Huguß 8— 12 Kigtn. btt bem
Äatfctlicjtn Poßamte in ffuctncfcfjagcn aufgcliefcrter

gcmöjnlttder Sricf an güßlier Die ge in gcanffart

fCbcr), 9. Gomp. 12 Mgte. am 5 «W. ©elbingalt;

5) rin am 20. ©eptember 5 Kigm. in einem Poß«
padetfamn auf dem Safmjofe in SBittenberge (bej.

Potdbam.) aufgefundeneß Dajtjtnmcffer; 6) eine am
23. September 3—4 Kfbm. bei bem Ratjerlujcn

Poßamte Jitrielbß aujgelitfme Riße, 3 kgr iujtrcr,

an Eßcar l'angr, hoteibeßiga in Klüglbag (®tbe);

7) cm am 13. Eftobcr 11—12 Sara. bei dem
Staifrrlichen Poßamte in Slngettnünbc anfgcltefeitcr

©inföjrcibbrief an SBolter in flngtrmünbc.

Die unbefanmen Jlbfenbcr bei», ©igcmjümer der

oorßebcnb aufgeführten Peßjenbungcn »erden auf

gefordert, ihre Jlnjprüoe binnen 4 SBctJen geltend ju;

machen, wibrigtnfaUß mit den ©egenßonben natj «Blaß«
,
2.

gabt der gefcglidien Seßtmmungtn verfaßten »erben

»itd. potßbam, den 9. 3amiar 1886.

Der Raiferl. Eba»Poßbtreftor,

©c&ctme poßratg Sajl.

©efanntmadtungrn ber
Königlichen Kontrolle ber ©taatßpapiere.

SKufaebcl soi CBdjulbuerfdjrribun^ca.

3. 3n ©emdßbeit beß $ 2 beß ©ejrgrO vom 29. ffe»

bruar 1868 (©.*©. ©. 169), beß $ 20 beß Sußffijrungß*

gtfegeß jur ©ivilprojeßorbnung vom 24. «Kärj 1879

(©.«©. ©. 281) unb dcß S 6 der Serordmmg vom
IG. 3unt 1819 (©..©. ©. 157) wirb befanat gematbt,

daß ter ocr»itt»iteR 2Bagenmtifltr ISutmuß, Jlmalie

gib. Serge ju liaffcl, ©rüncr 3Beg Kr. 31, die ©ipult«

oerfcßrtitungcii ter »ormalö RurfßrßlnJ heffifefien ?ln*

leibe von 1863 lit. C. »As 1487 unb 4136 über je

200 Sblr, lit. D. Jß 9721 unb 12583 übet je

100 DJlr. angeblich gtßojlen worben find, ©ß »erben

Diejenigen, »eleje fiij tm ©eft©c tiefer Urfunben be*

ßndtn, aufgefordert, biiß der unicrjttibnctfn Romrolle

der ©taatßpapiere oder ber Söittwe «1K ulmuß an»

jujeigen, »ibrigenfaQß daß gcriijtliije Aufgebote«

»trfajren bejufß fttaftfoöttfliirung der Urfunben be»

antragt »erben wird.

Serlin, den 12. 3anuat 1886.

Rörngl. RonlroUe der ©taatßpapiere.

Sefdn nimaefcangen
be« Äöniflltcben ^ber ©ergantt« }ii ipafle.

6. Kadjßebcnde SerlciJungßurfunbc

:

3m Kamen ecß Rönigß.

,,«uf ©rund da am 14. Kovember 1885 mit $rä»

jentatieußvamerf oerfejenen «Dtutbung »itd bem Rauf»

mann Ceopolb ffalf fu Serlin untn bem Kamen
($ati6:0cgen baß Sagwcrfßctgcntjura in dem gelbe,

beffen Scgrcnjung auf dem Jeute von uno beglaubigten

©ituationßriffc mit den Stnjßabcn: a. b. c. d.. a. bc*

jtitbnet iß, unb »elefceß, einen Släcbcninjalt von

2186665,6 qm, geftjriebcn: t»ei «KiHtonen einhundert

jetdß und aejtjigtaufend fcifesjutibcrtfüntunbfeibjtg '/,<>.

Cuabrat««Ketcr umfafienb, in den ©tmarhmgen ftönigß-

wußrrjaujtn unb Ktog’n im Rtcije leite» beß Ke*

gitrungßbejirfß «Potedam unb im fcbcrbergamtßbeiirfe

jpallc gelegen iß, jur ©ewinnung da in bem gelbe vor»

fomtnenbtn Sraunfojfen Jicrbut^ verlieben."

urfunblid) außgefatigt am heutigen Doge, wirb

mit bem Scmcrfcn, baß ba ©ituotiondriß in

bem Süreau beß Rönigliipen Sergrcvierbeamten

ju ©berßwaldc jur ©tnfidbt offen liegt, unter

Saroeifung auf die Paragraphen 35 unb 36

beß allgemeinen Scrggcfegeo vom 24. 3uni

1865htcrbunb jur öffcnUuheit Rcnntnfß gcbraigt.

haße a./S., den 14. .Januar 18Ö6.

Rönigl. Cbcrbergamt.

©rfanntmochungen ör« ianbr«s©ireftpr«
ber ^Orpotit) SBrctnbenburg.

Inventar Ut ^öau^ unb £unftmlmätct btt $rohin)

‘-bcaatcnbutcj betreffend.

3m Slujtrage beß ProvmjiaM'anbtageß iß
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fcurdj ben Profeffor (R. Sergau ju Sürnberg eine

Slufnagtne bet in bet proottij Sranbtnburg vorganbencn

iöau» unb fiunßbenfmäler bewirft werbtn unb iß bab

giernaeg beatbettete SBetf unter ber Stjeitgnung

t>a<5 ^ttoentar ber Stcu= unb Suitfl*

b'nfmältr ber fPrpDing SBranbenbutf)
mit einer Uebrrfitgt über bic Raußgeftgitgic ber Provinj,

emfleteitet burtb cintn Ucberblitf über bic Derritorial»

flefebitgte ber provinj nun 9f. ©cgillmann ju Serlin

nunmehr im Druct voflenbet.

Dab SSerf, auf eingegenbett gorftgungen unb
SBturtgcilung fatgverßänbiger üJfänrer unb auf Suf»

nagmc an Ort unb ©Jede berttgenb, wirb rügt nur

btnt Sunßfenntr unr Rusßfreunbe wiQfemmcn fein unb

bab 3nteveffe ber ©cmcinbett unb Hngegärigen ber

'Prcoinj tr.fofrrn in Slnfprud» ntgmcti, alb tb 3fU
fi
n'6

flieht von btm nur wenig btfannten Seitgtgum unferer

"provinj an Ocnfmälcrn ber ©cjdncbte unb ber Ürcfci

trftnr, bifonbcrb aber ber Slcinfunft, unb alb cb baju

gclfcn wirb, in bogtm ®rabe btnfwürbige unb wertg«

VoUc ©auten unb ßunßerjcugniffe vor bem Setfall, vor

betn Sergcffen unb Serfomtmn ju b, magren, in Wilcgev

öejicbung ftgon bie Dbatfatgc, bajj uaetgeieriebt unb

bab Sorgefunbene gttrürbigt würbe, gute grüdjte ge

tragen |?at; tb Wirb auch mit ber Snbänglugfett für

unjere engere heimatg, mit ber pietätvollen pflege

beffm, wab aub ber Sätcr 3»l auf un6 gtfomtntn,

bie güte fötbern jum Prtufjiftgen unb Dcutfegen Sater«

lante, btren {funbatncr.te nügt jum gcringften Dgcilc

auf fKärfiftgcm ©anbe rügen.

Damit bab* 33er? in möglügß viele Sranbcn»

burgifege Käufer Singeng ftr.be, gat bie fomuiunate

Serwallung ber prorinj brn prtib beffetten, wetegeb

ii®ro§ 8° gortnat, 52 Sogen ffatf mit über 300 Sb-

Silburgtn unb in enlfsrttgtnbet Slubftattung gcrgtßcllt

ift, fegt niebrig, auf 20 Warf pro Sremplar broitgtrl

feßgtfeft. Dev Scriricb beb SBcrfcb iß Der Sojflfegcn

SBuiganblung (©triff er) gierte! hfl, ©egeneberger*

Rrafc Sr. 4, überfragen, von weltger baffelbc ju bem
ue.iejeügn.’ter. greife unb gegen Srfl.ilturg beb pottob

für bic 3n(cnbung bet franfirtcr Sinfettbung biefsr

Seträgc bireft ju bejiegen iß. Sine Srflärung ber

wiigttgflen Runßaubbrütft aub bem ©cbictc ber Hrigi»

teftur unb Runßardjäolcgü etfegeint alb Sngang in ca.

3 (Ronoten. Serlin, ben 21. Dejember 1885.

Der l'anbtbbireftor b. ProvinjSranbtnburg v. Cevcgom.

4Jei'anntmaä)unfltn ber Jiimsßl:d)rn
(^ifenbabn^treftiun ju (Brcmberß.

V «ife für Vt tBtBuftmg Orr Stbinitoagtit

7. ®!it ber Smß’flung brr neuen ©tglafwagtn

auf ber ©tglafwagcnroute Se:linpojfnDgorn>2Barfcgeu

treten folgenbe Sünberungcn bejw. Sthöburgen b.r

Preife für bie Senuguttg ber ©tglafwagen in Ihaft.

Sb wirb ergeben für bab ©tgiafbiOct 1. XL, II. ftl.,

Serlin»SBarftgau unb umgefebrt 12 3J?-, 8 3R.,

Strlin=aiexanbrowo unb umgefegrt 10 *D?., 6,50 ®?.

Sromterg, ben 14. 3anuar 1886.

Rinigl. SifenfcagmDtrelticn.

fBefanntmadtungen ber ffföttifllidten

iätfenbabtit^irrftioti ju Erfurt.

fBerline'SittbaSttfche @ifcitbnbn-©efrUfi^aft
in Vifluibötiort,

1. 3m S 9 beb Sertrageb oom 8. IRärj 1882,

betreffenb ben Uebergang beb Setlm^Jinbaftiitgen Sifen*

bagn»Untrrnegmenb auf ben ©taat (@.»5. ®. 272),

iS bem ©taate icab Seebt eingeiäumt, nad) Sblauf ber

für ben Umtauftg ber flftien gegebenen einjährigen grift

»u jeber 3e* { tab Sigentgum ber Scrfin Jlngalttitgen

Sifcnbagn nebS 3uhrb6: m erwerben unb bie SuSäfung
ber ©eftüfegaft ogne SBeitcrcb gerbetjufügren. 3n
bitftm fgatte gat ber ©taat bie fämmtlitgen prioritätb»

Snleibtn fowie alle fonSigen ©tgulben ber Strlin«

3lngaltifd>en ©tfcHjtgaft alb ©clbflftbulbner ju über»

negmen. 3nbcm wir auf ©tunb ber unb burtg $ 3

beb ®efe$eö vom 13. Slai 18S2, betreffenb ben Srwcrb

beb Ser!tr.»änbaltif(gcn Sifcnbabn»Unterttegmenb für

brn Staat (®tf.»S. 6. 209) crtgeiltcn Stmätgtiguna

von bem gebatgten SRngte für ben ©taat bierburtb

©ebraud) tnatgen, crflären wir giermit |uglettg, ba§

berfelbe bie fämmtlitgen prioriiätb-'Srtleigen — fvtvcit

bieftlbcn nodt nitgt jurütfpejaglt ftnb — fomte alle

fonftigen ©tgulben ber Serlin»Slngaltif(g:n Sifcnbagn*

©efeüftgaft alb ©elbüfignlbner übernimmt.

Strlin, ben 1. Oanuat 1886.

Der Ufinifter ber rffentütgen Slrkiten geg. IRapbatg
Der (ftnanj^IRtnißer grj. ©tgolj.

II h. 18951 'K. b. ö. 51

1. 15021 g.»IR.

# - *
*

Sorßegcnbe Stfiärung bringen wir hiermit im

Aufträge ceb Öcrrn IKiniSerb ber öffentlidgtn arbeiten

unb beb Derrn ginan^DhniSetb juv fffinflitgen Äenntnig.

Srjurt, ben 9. 3anuar 1886.

llbnigl. Sifettbafm Direftion.

58erUti=2titlj«Utfd>f *t?«feiib«fctt5C^cfeUfc6aft

in fgifluibation.

2 . 3« bab &ar.btlbregi8cr beb Ääniglitgcr. 5lmtb=

geritgtb I. Serien ift unter JW 900 ©palte 4 am
2. 3anuar b. 3. auf unfrren Antrag folgenbet Sctmerf

eingetragen:

Die aftiengefeüftgaft iß aufgelöß; bab berfelben

gegörig geweinte gefammte Sigentgum iß auf ben

prtufnftgcn Staat übergtgangen.

Die l'iquibation wirb burtg bie Röniglitge

Sifenbagn»Direftion ju Srfart geführt.

Singetragen jufofge S.tfügung vom 2 3anuar

1886 am (eiben £age. (©eite 218 bt i Seilage»

Sanbco oW 21 A. jum ©eiettjigaftb^SlegißeT,)

3nbcm wir ti:b mit Scjug auf unftre Sefannt»

matgung vom 7. v. -9?. jur öffentlichen Kcnntniß

bringen", forbtrn wir etwaige ©laubiger ber Qefettfigaft

auf, fitg ju mdtcR.
Srfurt, bm 9. 3anuar 183G.

Sbnigl. Stienbahn-Dirtftion.



I <
i S

« 8 5- 3“ 2.
r 9 OQ
0 - „ «
1 S > S
’ 8 ®

I & SB
' & S

b et

Digitized by Google



39
Srf«nninuu^ung(n fcrr fföniglfcfcen

•iftnbnbn ^irrftion ju Berlin.
Stoc^trdgc iom OaluitdjiJtorbbtuU'iptn

b«j». <5Miltl<b=9tiebetläiibi|(btn Sttbanbetatif.

9. SKit bem 1. gebruar b. 3. tritt jum ©alijtfch*

Wbrbbeutfcpen bejw. ©alijifth'SRiebetlänbifchftt <Btr *

banbitarif, £eft 1, 2 unb 3 com 1. Wocember 1885
fe ein Wachtrag I. in Jtraft. ©ieft Sflaehträgc enthalten

n. 8. Grgänjungen brr befonberen ©tflimmungen,
anfcerweite Sdmittfäge für brn SBrrfebr mit btn Dcffer«

retehifchtn ©erbanb*©tationen, ermäßigte grachtfäge für

geringe unb 9teiö im ©erleb« mit ©anjig unb Stettin,

neue 8uinabmefracbtfäge für brn ©raniport con £>arj,

Cfcamotteffanen, ©rud>« k Steinen, Cefomotioeu,

erhöhte £oljfrachtfäge für Station Wpmtcegen G. ®.
©. ftöln (linfirbn.), Suifcheibung ber Station Utrecht

9t. 15. ©., Ginbejicfiung con Stationen in bm Serbanb,

foteie ©tridjiigurgen.

Soweit arartferbojtungen bejw. Serftbrebefchrän«

fungen corliegen, bleiben bie gegenwärtigen Säge noch

bii jum 15. SWärj b. 3- in Äraft.

Gremptare ber Sffatbträge finb bei ben ©üterfaffen

Sttttin, ©erltn ©cblefifcber ©abnbof, Srtilau SJl./SW.,

granffurt avD. , ©reiben griebriebffabt, ©ärlij, fowie

im btefigen Suifunftebüreau auf bem ©tabtbabnbof

Bltranberplag unentgeltlich ju haben.

©crlin, ben 16. 3anuar 1886.

Jtöniat. <5ifcnbabn>©ire(tion.

Bekanntmachungen ber ftreiöiSKuöfchüjTt.
2. Sadiweifting
»et »on bem Sbrctd-21u®fchuffc bei Srcifci ©ecofoic-Stcrfotc genehmigten ©emcintc* rejp. ©utibcjirfi*©c«

änberungen im II. Semeftcr 1885.

Satan

»er

Ctittmigiuig.

©Mciipiiiiag bee

<®r«nb gälte. ©ipgtti.
jegiflat |

fänftigen
Ccmrifnnarn.

b 1 » |
qm

16. September
1885.

herjbergtr

©orfauen*f)arjtlle,

Jtiniglccbe

Domainen^giilui,
JtOntglicbe ©o=
maincn*giifui.

©emembe
herjberg.

0 02 59

16. September

1885.

begleichen. Jtönigliche

©omacnen-'ffiifui.

Rcmglicbe ®o=
mainen*giifui,

beiglcichen, 0 00 43

16. 6eptcmbet

1885.

SWäBenborfer

©orfaucn*ffarjeBe,

beigleicpen. beigleichcn, ©emeinbe

SWößenborf,

0 02 45

18. Sflecembcr

1885.

ffarjcUc bei Witietguti

®rof)*Wieg,

Wittguiibefigerin

grau con ber
SWarwig

ju grieberiborf

bei Seefow,

Wittergutibejirf

®tog*3iieg,

©emeinbe

©rofj-'Wieg,

0 02 92

Seeifow, ben 2. 3anuar 1886. ©er ©orftgenbe bei Rreio^uejchtiffei:

Canbrath c. {iepben.

BeFanntntachung ber (Stänbifcfien (Generals
J'ireftion ber fianb^euer^ojietät

ber fturmarf unb ber SRieherlauftfe.
Seuerfaffengefber:21u«fd)reiben

für bie vanb*geucr--Sojictät ber Jturmarf ©ranbenburg,

bei SWarfgtaftbumi Wieberlaufig unb ber ©ifhrifte

3üierbog unb Scljig für bai 11. Halbjahr 1885.
gflr bai 3ahr 1885 finb con ben ©ojietäti=SWit*

glicbera überhaupt aufjubringen: a. ©crgütigungigclber

für 3mm o b i I i at * ©ranbfebäben incl. Slbfchägungifoffen

:

1250928 SW. 85 fff., b. begleichen für SWobiliar»
©ranbfebäben tncl. SbjchägungBfoffen: 52706 911. 81 fff.,

c. ©prigcn*ffrämien: 22392 SD?., d. 2Baffcrwagcn*

Prämien: 7280 SW., e. ffertinenjf<bäben*©ergütungen:

22446 SW. 78 fff, f. ©erwaltungifoffen: 100991 SW.

08 fff., g. Grtraorbinarien: 38982 SW. 73 fff., h. Steife*

f offen: 6084 SW. Summa: 1501812 SW. 25 fff.

£iercon fommen in Slbjug: a. bai na<h

btm auifrhteiben pro II. ©emefier 1884 ccrbliebene

©uthaben con 7991 SW. 74 fff., •>. bie bereit* pro

L Stmtflcr 1885 aufgebrachten 729976 SW. 21 fff.,

c. ©eiträge ber SWobiliar * ©erfieberten pro 1885 con:

69518 SW. 57 fff., d. an 3in|en: 22703 SW. 39 fff.,

e. an ertraorbinairen Ginnahmen: 37336 SW. 21 fff.,

f. an ju erffattenben Sorfchüffen: — SW. — fff. 3“*
fammen: 867526 SW. 12 'Pf., jo ba§ aufjubringen

Heiben: 634286 SW. 13 fff. 3ur ©etfung bitfer

Summe werben für ©ebäube ber I. Jtlaffe 7 fff., ber

U. Jtlaffe 14 fff., ber III. Jtlaffe 49 fff., ber IV. Jtlaffe

84 fff. für 100 SW. Scrjtcbrrung auigefebrieben, unb
finb bcmnach aufjubringen für ©ebäube ber I. filaffe con
251076600 SW. ©erfidterungifapital 175753 SW.

62 fff., II. Jtlaffe con 123869825 SW. ©erftcpmingi»

fapital 173417 SW. 76 fff., III. Jtl. con 76936375 SW.

©erfüberungifapital 376988 SW. 24 fff., IV. Jtlaffe con
327600 SW. ©erftcherungifapital 2751 SW. 84 fff.,

»ujammen: con 452210400 SW. ©erficherungolapital

728911 SW. 46 ffj., aljo gegen obige ©ebarföfummc
con 634286 SW. 13 fff. mehr: 94625 SW. 33 fff.,

welcher ©etrag ben Scjictätsgenoffen bei Grlafj bei

geuerfaffengelber*au»fchreibeni pro I. Semeffer 1886
ju ©ute gerechnet werben wirb.
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Die ©ojietätSmilgliebcr werben ^ierburd) »cran*

Taft, bte »on ihnen jü iciflcnben Deiträge naä) fPfafj»

gäbe ber befonberen äufforberungen bev brtreffenben

iircib » geuer » ©ojietdts « Direftionen, bejicbungSWcifc

DrtSs(5r^cber, ungefdumt ju entrichten.

Dcrlin, ben 15. 3anuar 188C.

©tänbifche ©eneraODireftion bev Canb* geuer »©ojictcit

ber Sturmarf unb ber ttlicbcrlaufie.

Stattonirung ber itanb&efdjäler pro 1880 .

3m fKegtetungebejirf ^otSbam ererben ouf ben

nadiftcbenb genannten Stationen im 3ahre 1886 »on

Sföittr 3anuar refp. Slnfang gebruar bis önbe 3uni

Scfchäler bcS ©ranbcnhirgtjdjcn l'anbgcftüts aufgeftettt

werben nnb fann bic Sebecfung ber Stuten an ben

bejci$netcn Demi inen ihren Anfang nehmen:

StatioMert. Ätct»

j

_ *<3 |

f?

Xa«

®in-

treffe«

auf fcet

Station

tei

tcr

Stuten-

befeedunq

grtcbr.=2ßtlb.

©eftüt

JRuppin 7 — *

Vittbow bo. 3 3. gebr. 5. gebr.

Slanbtfow Dffprignig 3 1 . = 3. .

grehne to. 2 3. * 5. *

Danncnwalbc bo. 2 10. « 12. .

l'cnjen SBcfiprignih 4 3. * 5. .

^remslin bo. 2 3. * 5. *

Cumlofcu bo. 4 3. *
1

5- 1

SSilenad bo. 4 4. . 6. a

SRoblSborf bo. 2 2. «
i

4 - *

ftogen 2BePha»ettanb i 1. *
1
3. =>

'Jlaucn Dftyaocttanb 2 2. « 4. .

©ernffebt bo. 1 22. 3an. 25. 3an.

gebrbettin bo. 2 1. gebr. 3. gebr.

'Kitbenborf 3aud)-Del}ig 2 3. « 5. *

Dreuenbritgen bo. 2 4. * 6. -

IKegborf Dberbantim 3 5. . 8. »

Ghcrswalte bo. 3 4. . 6. .

Dernau fJlicterbarnim 3 4. * 6. .

galten tpal Dcmplin 4 3. * 5. »

Doigenburg bo. 3 5. ä
i 8. *

Dcmplin bo. 2 4. * C. 0

Jlngermüntc Stngcrmünbc 4 5. « 8. *

©ramjow bo. 3 6. * 8. *

3üfcn bo. 1
!

£ * 8. *

'prenjtau ^renjlau 3 6. 9 8. ^

Slojjom bo. 3 7. . 9. >

fWeticnfunb bo. 1 7. * 9. »

fDlaldww , bo. 1 «. * 8. .

SBaUir.ow bo. 2 7. * 9. >

ftohliborf Dccofow.-

Storfcw

3 G. . 8. «

©torfcw bo. 2 5. . 8. *

3offen Dcltow 2 4. i» 6. *

©tberSbotf 3üterbog=

Üudcnwalbe

2 25. 3an. 27. 3an.

Dinfichtlitb ber SBcbingttngen, unter welchen bic

©mtcnbcbrdung (lattfinben fann, wirb Seitens ber

Herren Stationebalter bic nötbige Slnsfunft crthciU

werben, im Uebrigcn aber noch golgcnbcS bemerft:

1) Die Nationale ber S3eid>dler unter Stngabc her

Dcdpreifc werben im StationeftaUc jur Gtnjtcbt

auBbangen.

2) ©tuten, welche alt, fdjwath, nrit Gehfehlern be-

haftet, an Dntfe ober fonßigen Stranfhcüen leiben,

ober aus Drten ftnb, in betten anfietfenbe Äranf-

heiten unter ben fPfcrbcn bcrrfchcn ober unläugft ge-

hcrvftht haben, hülfen ben Defcfedlcnt nicht juge--

führt werben.

3) gattS eine Stute bei ©elegenheit ber Debetfimg

bureb ben £>cngft »erlebt werben jotttc, fann

Seitens ber @cpüriS3crwaltung in feiner SBcijc

irgenb eine ©ntjtbäbigung gewährt werben, ba bte

3ufübrung »on Stuten ju ben Königlithen b'anb*

bcfipälcrn auf einen ?lft ber freien Ucbcteinfuuft

beruht unb bic ©tutenhefiffer felbft bei eigener

SBcrantwortlidjfcit barauf ju achten haben, baß

»or, wäbrcnb unb nach bem Dcdaftc etwaige Un»

glüdSfdffc »ermieben werben.

4) 3m Sriebridt>2BilbelinS'@cflüt felbft werben außer

einigen Dalbblutbengften bic ’3ellHutbcfd)dler

1) Oel*cchaft«*r, gttchS, »om Chantant ober

Dreadnought aus ber Mi**-Boswell »om Stock-

well, geboren 1880 unb

2) Mango, braun, »om Mandrak aus ber

Fortress, geboren 1874,

aufgeftettt werben. Die hier ju bedenben Stuten

fönnen wdhrcnb ber Dcdjctt hier in StattocrpfU*

gung Aufnahme jinben. Die gutterfsften werben

nad' bem Ginfaufepreifc ,
fowie für Wartung

40 ^3f. pro Dag unb 'J'ferb berethnet. gür jebe

foltpe h'tf aufjuftettenbe Stute ftnb bot beten

2tuf«a&me 150 fJJlarf bei ber ©cflüt*Raf?c ju

beponiren.

griebrith'2BilhelmS»@efiüt bei ‘Jteuflabt a./Doffc,

beit 7. 3anuar 1886.

Der Jtönigl. Canbjtattmcijter UBctttrfj.

aSefrtiintmacbung ber ©enerdls ^»itettiou
ber Äijnißlicbeti dtlgenteinen 2Ktitttt>en=

3$erpfleguitg»<$lnjtalt ju Scrtin.

I. fRacbtem in goige bcS ©ejefceS »om 20. Hpril

». 3-, betreffenb bie gürforge für bie SSittmen

unb SBaijcn ber SRcidtSbeamten ber Gi»il*S3cr.

waltung (9?eitbs*@cic|jM. 9?r. 9 S. 85), unb
bcS ©efehes »om 20. fKai b. 3-, betreffenb bie

gürforge für bic SBittwen unb Sffiaifcn ber un*

mittelbaren Staatsbeamten (©efe® « Sammlung
©. 298), ber SBeitritt jur Königlichen attge«

meinen SBittwen »ISerpflegungS . Slnftaft wefcntltth

eingefchränft ift unb inShefonberc bie ju einer

fenfton aus her SRcichS* ober ©taatsfaffe bcrech*
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tigtcn unmittelbaren ©taatdbeamtcn »on bcm i

Gintritl in dicfe Snßalt audgefcbloßcn finb,

'

fomn.cn, non ciujclncn ©eamtcnflaffcn unb bo\-
J

bicncrn cbgejcben, ald aufnahmefähig 5>anptfäd)!i4i
j

ncct> in 35cttad?t:

1) Die im eigentlichen ©ccljorgct«Hmtc fowohl

'

unter Königlichem ald unter '}'rinat- vJatronaten
'

angefteüten ©eißluhen, fowie bie orbinirten

unb ju ctneui 0cc!jorgcr*Smtc berufenen fütlfb-'

!

g eißluhen;

2) btc Profcßorcn bei ben Unircrßtöfen, trenn

ftc mit einer firirten ©cfoTbung angeßclft finb;

3) wirHidte (.'ehret an ßädtifihen (nicht ßaat»

liehen) ©pmnafien .unb biefen glcicbjujcbtcnben

Snßaltcn, an h%rtn unb fln affgemeinen

©tabtjchulen, mit Suöfd,'Iu§ ber -Ciilfötebrer

unb ber Cefttcr an Jeltbeit Staffen berfclben,

welche alo eigentliche (Stementarftaffcn nur bie

©teile einer mit jenen Snßaltcn verbundenen

©tementarfdtutc erlegen.

II. 2Bcr ber Königlichen altgemeincn SßittwcmSer«
pßcgungö «Snßalt beitreten tritt, bat sorjulegen:

a. ein Stteft feiner vorgefegten Schörbc, tag er

3U einer ber genannten Staffen gebäre, auch

fein nach bem ©efege rem 27. ÜRärj 1872

(®cfeg*6ammtung ©. 268), bejiehungdmeife

31. {Diärj 1882 (©cjcg-Sammtung 6. 133)

jur Penfton bcrrchtigendcd Dienß-Cinfommcn
and ber ©taatöfaße bejicbc, unb außerdem

rccgeit ber iVprer, baß er jur Kategorie ber

nach ber Sllevböchßcn Kabinctd=Drbre rem
17. Sprit 1820 rejeptiondfähigen Uebrern

gebärt.

Die Sltlcfle für Hehrer müffen aber von
ben Königlichen ^Regierungen eher vton ben

Königlichen provinjtal - Scbut *ß oUegicn aud»

;

geßetit fein.

£cirathd*Son|cnfe fönnen nur bann bie

©teile foidter Shtefic vertreten, wenn in ben*

fetben bas ©erbältniß, welche® nadt ben obi*

gen Scßimmungcn jur äufitabmc in unfere

Snßalt berechtigt, befonterd unb beßimtnt

auägebrüdt iß. ©crßthcrungen, welche bie

9fcjipicnbcn fclbft über igre Stellung abgeben

ober einfache ©cicheinigungen cinjctncr Sc«
börben! „bag N. N. berechtigt ober »er*

pftichtet fei, ber Königlichen allgemeinen;

Sßitttt'cn « ©erpßcgungd * Snßalt beijutreten",

genügen nicht.

b. {förmliche ©eburtd «Stieße beiber ©arten unb
tinen ßopulationefehcin, bejicbangsmctfe eine

£cirath®*Urfunbe, bie ata mit bcm £>cirath®*

regißrr gteichtautcnb seit bem ©tanbeebeam«
ten beftdtigt unb mit bcm ©tanbeeamtäßeget

;

verfeben iß. Die in ben ©eburtbatteßen
i

vorfommenden 3flblen tuüßcn mit ©uchßabcn
|

aubgcfchricbcti fein unb bie ©or« unb 3»*
namen beiber ßbeteute in ben ©eburtd*

|

fehetnen müffen mit ben SngaSen beb dopu«
(ationöfeheinb ober ber £eirathd*Urfunbe genau

übereinßimmen.

Da bie unferer Snßalt beitretenben @hc*
paare nicht jünger alb 21 bejichungdwcife

16 3abrc alt fein fönnen, unb ba riete ein*

rretenbe SRitgtiebcr fleh fdjon ror bcm 3n*
frafttreten bcs ©efeged über bie ©curfunbung

bed Pcricnenßanb« unb bie ®{*f<htießung

rrm 6. gebruar 1875 (9t. ©t. ©. 23)
rerbeirathet gaben, fo ntirb noch eine geraume
3cit vergeben, ebe lauf» unb firchttche Sr«
rutationefcheine ren und audgefchtbffen unb
biirchtveg nur ©eburte- unb £)cirathd*Uvfunben

auf ©runb jened ©efeged geforbert werben

bürfen. Cd wirb baber {folgende® bemerft:

©lege Dauifcgeinc ohne beßimmlc Sn*
gäbe ber ©eburtdjeit finb ungenügenb; finb

jclche Sngaben im Sopulattondfcgeinc rar«

banden, fc fönnen fie at® Srfag etwa fehlen*

ber bejonberev ©eburtdatteße nur bann gelten,

wenn bie Stauung in berfclben Kirche er*

folgt iß, in welcher bie Sauft volljogen

würbe, unb wenn bie Copulationd* unb @e*
burt®*Sngabcn audbrütflich auf ©runb ber

Kirchenbücher einer unb berfclben Kirche gemacht

Werben.

Der Unicrjchrift unb ber ßbarafterbejeicb*

nuttg bed Sudßellerd ber Kirtbcnjcugniße muß
bad Kirchenfiegct beutlid; beigebrudt fein.

SSBenn bie SusßcUcr btc 9tcjipienben felbß

finb ober ju bcm ßfcjipienben in rerwanbt*

fchaftlichcn ©cjiibungcn ßeben, fo muß bad
betreffende Stieß von ber ßrtsobrigfett unter

©eibruefung bed Dicnßficgcld beglaubigt ober

von einem anberen ©eißlichen unter ©ei*
brndung bed bcmjelbcn juftebenben Kirchen*

ßcgeld mit roöjogcn ftin. Such fütb bicic

Dofumentc ßcmoelfrci, ben 'Predigern aber

iß cd nachgdajfcn, für Suöfcrttgung cined

jeben jolctrr 3cugmjfc firchlidjc ©ebupren,

jeboch hächftend im ©ctrage von 75 Pfnini*
gen, ju fordern.

c. Cin ärjtliched, von einem approbirten praf«

tifchen Stjt audgcßcHtcd, cbenfaße ßempetfreied

Stieß in fotgenber Raffung:

,^)<h (der Srjt) rerßchcrc hicrbutih auf
meine pßieht unb an Cibedßatt, bag
nach meiner beßen SSBißenfchaft £>err

N. N. Weber mit ber ©chwinbfmht,
9Baßcrfucht, noch einer anderen d;rom*
fehen Kranfhcit, bie ein baldige® 2lb*

ßerben befürchten ließe, behaftet, auch
überhaupt nicht franf, noch bettlägerig

fonbern gtfunb, nach ©crpältniß ferne«

Slter® bei Kräften unb fähig iß, feine

©efehäftt ju rentchten."

Dtcjcs Stteß bed Srjted muß von vier
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SRitgtifbcm iniferer Snftalt, ober, wenn foTdj«

nüpt »etpanben finb, »on t>ier anbercn be*

fannttn rebliipen Männern bapin frefräftigt

werben;

„baff ipnen btt Kufjuncpmcnbe bcfannt

lei unb ftc baP ©cqentpcil »on tan,

waP ber Srjt atteffirt Pate, nit^t

miffen."

SBobnt btt fffejipienb aufferpalb ©erlin,

5c ifl nocp auffcrbcm ein <5trtifxfot ptnjuju*

fügen, bapin lauttnb:

„baff fowopt ber Srjt alb bie »ier

3cugcn tob Sltteft ctgenpänbig unter»

f<$ricten fraben, auep feiuer »on ipnen

ein ©ater, ©ruber, ©opn, Schwieger-

febn ober ©(Ansager beb Slufjuncpmcntcn

r ober ber grau bcffelben fei."

©itjeP öernnfat barf nur von Slotar trab

3eugcn, »oit einem ©cricpte ober »on ber

Drt6pclijti*©epöcbc ertbcilt werben.

©a« Sttcff, bie 3«<gtn»8ub{agen unb baö

Ötrttftfat bürfen nie »er btm 16. Januar
ober 16. 3uli batirt fein, fe nadjbem bie Stof*

nabrat jttm 1. Slpril ober 1. OftoPrr erfolgen

fou, unb bie oben »orgcfcpricbenc Horm muff

in allen ©peilen 28ort für ffiort genau bcob*

aeptet werben.

ill. Die Hufnapme*i:trmine finb ber 1. Sprit unb

1. Ofteber eint« leben 3apreP.

SBcr alfo natp I. jur fffectption teredjtigt ifi

uitb btefe burep eine Kömgltcpc SRcgicrungP- refp.

©tpirfP»£>aupt* ober 3nffituten*fiaffe, ober tu rep

einen unterer Sommiffaticu bewirten will, bat

an bieftlbcn feinen Sntrag unb bie ju 1L ge*

nannten ©ofumente »or btm 1. Slpril ober

1. Oltober fo jeitig «njurcitben, taff fit fpäte*

• ffenP biP jum 15. ©drj ober 15. ©eptember

»on bert auP bei unO eingtben fönnen. Sn*

trägt, wtlcpc ntept bie ju tiefem 3rilputtlte ge*

mad't unb biP bapin niept »ollfhinbig belegt

tporccn finb, werben »on ben Kömglicpen Kaffen

unb Äommiffarien jurüdgewiejen unb fönnen

nur nocp bis jum SPlaufe ber ©onate ©ärj
unb ©eptember in portofreien ©riefen unmittel«

bar an unp ftlbff eingefanbt werben, tergcffalt,

baff fie fpdteftens am 31. ©drj ober 30. ©cp«

tember pter eingepen.

3n ber 3wticpcn}cit brr »orgefcpricPcnen ©et*

mtne werten feine SRejeptionP.Snträgc angenom*

men unb feint Sufnapmen »oKjogen.

IV. ©tn in D. genannten Stteffen finb womöglich

gleteb bte erjten praemmierando ju japlcnbcn

balbidprlicbcn ©eitrige brijufügen, bte natp btm

©artfc ju bem ©efepe »cm 17. ©ai lfeftC febr

teiebt bereepnet werben finiten. ©iejer ©Tarif iff

in ber ®efe$«6ammlung für 1850 ©. 47t» ff,

abgebtutft unb 3ebermann jugdtigliep. ©trfclbe,

in btt Äritpiwäp^ß umgerecpnrt, if» autp im

©erläge ber epcmali ©ttfer’fepen ©tprimtn Ober»
£>ofbucpbnitftrei erfeptenen unb burep ben ©utp»
pantel ju btjiepcn. ©ei ©ereepnung ber Sltrr

iff fetoep ber S 5 beö Seglement« |u beaepten,

wonaep cittjclnc ©onate unter ©eepb gar nfept,

»ottenbete ©ccpe ©onate aber unb tarüber alP

ein ganjtö 3apr geretpnet werben.

©tunbungen ber erffen ©citrage ober einjelne

Opciljaplungen jur ©ilaung berfetben finb an»

ffattbaft, unb »or »oüftäntiger ©infenbung ber

tarifmägtgen (Setter unb btt »orgeftpriebtnen

Sttejic fann unter feinen Uroffänbtn eint ©ejep*
tion bewirft werben.

V. 2BaP bie ^efiSe©ung beP ©etrageP ber ju »er*

fiipembtn fenfionen brtrifft, lo paben pietüber

ntdpt wir, lonbern bie ben SRejiptenben »orge«

festen ©ienffbepötbtn ju beffimmen. ®P fann
baber pier nur im allgemeinen bemerfi wtrbtn,

ba& natp ben piperen DrtP erlaffenen ©frort«
nungen bie ‘JJenfien miabtflenP bem fünften

©peilt beP ©icnfleinfommciiP glcitp fein muf,
wobei febotp ju berüdfiditigcn iff, ba| bie Ser«

fitperungtn nur »on 75 ©arf biP 1500 ©arf
infl., immer mit 75 ©arf fkigenb, ffottftnben

finnen.

VI. ©et fpättrrn ^enftonP*®rpöpungcn, bie in 8t>

jtepung auf bte ©eittäge, ^robejabre u. f. a,

alo neue, »on ben älteren unabhängige Serfiipt*

rungeu unb nur in fofero mit biefen gemein«

fipaftlitp betratpte* werben dp ipr ®efammt«
betrag bie Summe »on 1500 ©arf nitpt Über*

ff
eigen barf, iff btt abermalige ©eibringung ber

Äirtbcnjeugniife, bfjitpungPwrift ber ©cbitrfP«

anb fj'nratpo.Urfnnben nttpt erforbtrlitp, ionbtrt

nur bic Snitige ber alteren 9te|eptionö-9hnmncr

unb ein neue« »orffpriftimäfftgeP ©cjunbpeitP«

ötteff.

Sutp bie ©cträge ber ©rpöpungen müfftti

wie bie erfftn Serfitperungcn burtp 75 opnt ©ruip

Ipetlbar fein.

VII. ©a wir im ©tpluffjape ber SRejeption« • ©ofu*

mente ffetP förmlitp unb rcrptPgüUig über bie

erfftn patbfäprlicptn ©eiträge quittirtn, fo werben

btfotibcre Ouitutngen Über biefelben, wie fic fepr

päuffg »on unp »erlangt werben, unter feinen

Umffanbcn ertpeift

©crlin, ben 13. 3uti 1882.

®entral»©ircftion ber Königl. aDgtmetnen

SBiöwcn>StrpffeguiigP*Snffalt.

Verfonalidpronif.
©em (Scrid)tP*SfJ(ffor ^raetoriuP ju ®bert«

walte iff unter Ernennung jum SfegterungP.Sjfeffor bie

Serwaltung ber ©»ejialfommifftcn 8berP»albe »cm
1. 3anuar 1886 beffniti» übertragen.

3m Streife JRuppin iff mit Kd cffiept auf ben SPIauf

feinet biPpcrigen ©tenffjeil ber Sitttmeiffer gmptrr
»on btm Kntfebtd ju Karwc »on 9ttuem jum SmtP«

»erffeper beP SmtPPcjirfP XXX. Karwe ernannt worben.
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«tett&tott. 43
3m Rreife OberSarnim ftttb na4 erfolgtet Reifung

nibti ImeSbejirfS XXVI., grrßreoicr ©ieftntbal, im

Streife Obtrbarnim tn iwci Slmfdbrjirft XXVI. gotß«

rwitt ©iefentßai unb XXVIII. gorßreoitr fljbeTSwalbe,

brr JRömgtictje gätßer öcfculj ju ftecgeTmüfile jum
Bmttoorßeber«StelIoertTetrr für fern Ceßteren unb bet

ftäniglto« gbrßet Rißnc-mann jn ©ommannSfrHißl

ernannt worben.

35 et bisherige ©iafonuS ftatl gtiebrieb granj

Äotjn in $rigmaU iß jum Pfarrer bei ben ®oan»

gellten ©tmemben bet 'Paroißie SJflentbin, Dtöjefe
ifViYVi rffirm .ffifti f di io nA tifflefl 0 Wiiwbiin^IWVUVVI J|*XUUVlluu, PCTTvul imvtll.

Cer bisherige 5>rebigtomtS«Ranbibat SBilbelm

©ßrißlieb 3afffe iß jum ffarrrr bei ber ©oangelito«
©tmrinbe in gTtebri<b«m«lbe, ®ib|efe Stempfin, beßeOt

Worben.

Dem fatbolitoen Ctbrer ^Jaul Raps ju gebt'

beOin iß bie (Erlaubniß jur ärrriditung einer einWaißgen

(atbolifiben $rioatf<bu(c ju ©Iegli|, Rrcis Xeltsw,

i rnbrilt worben. m
$ erfonal'Seränbtrnngen im ©ejirfe beb

JtammergericbU im Monate Dejcmber 1885.
I. Sfticfctrrlicfee »tarnte.

Vrnannt gnb: ber RammergtrtoiSratb R Angel
|um ©ebetmen Jußtjratb unb ronragenben SRatbim

Oußijmimßtnutn, ber 8anbgeri<btSratb Sergcr in

SeTlin jum RammergerubiStatb, bie ©eriibtSaffcgo*

ren ©rtßel unb ©ang< ju StatSriebtern bei ben
-. .iiSWUgeriibten in fwrmSborf unt. Rpnaß btjw.

Oranienburg.

Cerfegt finb: ber SmtSrufrter gromme in Cinbow

an bot fÜmtSgertot ju Saljwebtl, ber 8anbgeri<btS*

< ßfräßbent 6 ad in $aberborn an baS l!anbgcri<t>t ju

granffurt a/Z)., ber fiaubgertotS.^räfibent £ofinS
in ßanbbbtrg a /SB. an baS Canbgeritbt ju ®uib<

bürg, ber StotSrubter 91 olde in Steppen alb l'anb»

rnbter an bab Sanbgeriibt jn 9ten>Stuppin, ber Stoib*

ctibter ©utfabt in SBrtejen alb Vanbrüpter an bab

ßanbgertot ju Srfurt.

Seeßorben ifk: ber OanbgerirbtS^Jräfibent Ijiilo

in granffurt a/Z), unb ber HmtSgcrubtSratb

f ißwer bi in ©erlin.

II. SffefToten.

3« ©eri<fct*affefforen finb ernannt: bieftefe*

renbare giegel, girßer, Ratfebfc, ©ferfelb,
1u.|>anntmann,3oS»i<b,©olf mar,Di\Dbneßeit,

Rraujt, Rfnig, Rrell, Dr. Jeimann unb

flmpaeg.

Serfegt ifl: € Anger in ben ©tjirf beb Ober«
lanbebgeriigtb ju Staumburg.

1X1. Öferfctäamoälte unb Notare.
3»gelaffen ffnb jur 9te4>t*an»altf$aft: ber

penßomrtc StotSrufrtcr Stubolpb Rnort, bet SlmtS«

rtoter a. 3). ©eglawe, bie ©crtotbagejforen

fRüpfam, Dr. Steiepc unb Dr. SBtrncr bei bem
8anbgertot L ju ©erlm, ber bisherige Imlbriigicr

© alpe aub Irofjen bei bem StotSgetupt ju Scan.

benbürg, ber ©ertotbagegor griebrto Stpmfbt bei

bem »mibgeriegt ju gürßenwalbe, ber ©eriiptSagegor

i
a. ®. ®eorg tKeper^bei, bem Canbgeriipt II. ja

iiSciUn, ber ©ert^tbagegor a. ®. Rantrotpifc bei

bem änuSgertot ju Bielenjig, , ber ©cricptSaffefJor

®tarcufe bei bem Canbgcrtcbt ju fljrenjlau.

Xfit na$ßefitd?tt ©ntlaffung alb ftoiar iß bem
- WtWtbantr'altnnO 'Tfotar SB o H i-ttt gürßenwalbonlpeit.

SSetfiorfren <f: ber flotar, Bußtjratß fffleffer ju

i 33 erlin.

IV. Steferenbare.
Vrnannt gnb: ju Steferenbaren bie bibberigen

Steebibfanbibaterr fiombart-jaa.ftnßeim, grripm-

oon {>ouwatb, iraeger, 35ref$er, ffießlau,

•l Ctfß)inbfp, ©rimm, {>aenfißfe,aRißtf.
tyefcrrnominen ffnb: Hübner «nb. granß aub

bem OberlanbebgertoKbejirf Slaumburg.

finb: 3»trb, ftappelmann unbjallebfe
in bie Oberlanbebgeriißtbbejirfe Stettin bejw. (Raum,

rburg unb 9Rarien»trber,

•ntlaffen gnft: non Unrub 3wedb Ucbertrwtb in

,ben älerwaltttsgbbtenß, Stein auf feinen Snirag.

V. Sulaltmtbeamte.
©rnannt ftnbrju ©ntoiejtbieibeen ber fntperr Siefr»

renbar Oejfo unb. bet etatbmäßige ©ertotbitbrrtber»

gtbülfe ®reptow beim ^mibgertot I, ju ©erlin,

ber etatbmdgige .fflxrjctjt &itfrrcibcrgeljij[fc Siubolpb
(.bei bem ftamnurgertot; ju elatbmäßigen ®triebt«,

ftbreibergcbülfen: ber bi« rige ctat«mä|igc ©priipM«
febreibergejiülfe beim Vanbgtrtot 1. ju ®trlm
SRoßcr unb ber beätar. , ©ertoMfebtcibergebfllfe

|
©olbt bei bem ftammergmcfjt; ju etatmäßigen

|
©ettotäoonjiebcrn: bie Diilitairanwirttr Rortb unb
^agen bei ben 9mt6giri<bten ju Oberberg i. !R.
bqw. ©rankt.

Setfeit ftnb: ber etatemaßige ©eri^tOooIIiitbfr

I
fUlüller tn 3ebben an ba« amtägertoi ju |ebrr<*

walbe, ber etatsmäßigt ©trübt« jibrtibergebülft .£> a b

n

l.bei bem Cantfirrtot ju tanbSberg a./fe. an taS
StotSgcrtot 1. tu Scrlm.

^Senßonirt gnb; fr« @etitfri«toreütr beim Ramm«»
gerubt, Äanjletoatfr ^pierle unter Serltibung be<

j
(

. 4 frei öfter« als fflepeimer Raujleiratb, ber @t£;d;:«.

fdöreiber Surmeißet bet bem SlmtSgrrtorl. ja

i
©erlin, ber etatSmäßige ®ertotS|ibreibtrgebfllfe

^ußlmann bafelbß, bie etatSmäßigm Ranjlißm
SBagner unb Kijjtl bei bem laabgertot I. ju
S&erltn.

©ntlaffett ßnb: ber ®eriißt«f(breibtr RlcScjcwSly
in $eiß in golge i einer Ernennung jum Sireftion«.

fefretär, SRegißrator unb (Jalculator bei brr Rintg.
liißen 'J5orj>aan=Wanufactur in ©erlin, btr etatS«

mäßige ©ertotstoreibergepälfe SSBirmert in SBitt»

ßod im OiSctblinarwege unb ber etatSmäßfge ©r»
rtotsooHjicßer f?an«ft in Orogen in golge ßTaf*
rcifrUuifi ©cturtbeilung.

Serflorben ifl: btr iReifrnungertoijor |>aßn bd
bem Üanbgtrity jn SltU'Stoppin.



«*emlft*<e 9ta$ri<$ten. Oranienburg unb Siebenwatbe im Sauft beb 3abrtb 1886

Da« $aibett* it. Stflifltt betreffend burcb ben Hmtbri<bter Dr. Bungb unter OTitwirfung

Die Bearbeitung ber ®e|(bäfle beb Sanbetb», beb 8mtbgeri(btb*©efretaitb ©tpmoof bierfetbfl.

3ei<ben« unb ®?ufler* fotoie beb ©enoffenftbaftbregiflerb Oranienburg, ben 14. 3anuar 1886.

erfolgt im Btjirf ber ftöntgltcbtn amt«gert$tc ju JMnigL 9mtbgeri(bt.

31ubtt>eifunß t»on Slublänbrrn au« betn 9Iftd)bßfbtete.

Kamt Mb etaab Rlttt nnb $eimat&

Ml Wa«ge»tefenen.

(Srnnb

bet

®efftafung.

Beliebe,

treldie bie %u«attfng

befiploffen bat.

1 ®iufeppe Benarbt,
lapejierer,

1 granj 3iricef,

Seiler,

2 9rnolb SBanloo,

®runb< u. Bergarbeiter,

3 granj Peda,
©tbloffergebülfe.

4 (Ernjl 3ofef

©eorgetcifc,

Bäder unb flonbitor,

5 Bincenj (Element,

Datbbcder,

6 granj 3ofef Brun 8,

gabrifarbeiter,

7 SRoftne ® erb er,

Ctcnfhnagb,

a. auf @runb beb $ 39 beb ©trafgefebbutbb:
54 3aftre, geboren unb meptfadter Oicbffabl im ©roftperjoglitb Babi*

ortbangepbrig ju Mac- mieberpelten SWücffaQ jeber Saneebfommif*

tognie, prooinj pic* (3 3abre 3ucptpaub für ju fWannpcim,

mont, 3ta(feu, laut (Erfenntnifi oom
18. Dftcber 1882),

b. auf ®runb bei $ 362 beb ©trafgefepbuepb:
geboren am 18. Sprit Sanbftrciipen unb Betitln, Röntgfiep prtufjifeper

1834 ju IRicberemaub, iRtgitntngbpräfibtnt

Btjirf RPnigtnpof, ju Breblau,

Böbmtn, ortbangepä*

rig ebenbafelbft,

42 3aprt, geboren unb bebgleiepen, fibniglup preuftifepe

ortbangepörig ju Saf> Sfegtcrung juBatpen,

feit, prooinj Simburg,

Belgien,

26 3apre, geboren unb Sanbftretcpen, otrbotencb Rönigliip Baptrtfepee

ortbangepörig inlaub, SBafftntragen unb güp* Bejtrfbamt (Eggen*

Bbpmen, rung gefälltster Segiti- felben,

mationbpapiere,

geboren am 11. 3anuar Sanbftreitpen, ©tabtmagifirat (Er*

1858 ju Riete, 9iug* langen, Bayern,

lanb, ortbangeb&rig

ebenbajelbß,

geboren am 23. ge* Diebfiapl unb Betteln im Röntgliep ©äepftfipt

bruar 1849 ju ftpfja, toieberpoltcn 9iüdfa0, Rrribpauptmann*

Bejirf ^etftpen, B4p* jepaft Brebben,

men, ortbangepbrig

ebenbaietbfi,

geboren am 9. 3anu»r Sanbftretepcn unb Betteln, Ratfcrttipcr Bcjitfb

1835 ju 3fenbeim, präftbent judolmar,

®lfafi, bunt Option

granjofe,

geboren am 13. ge* Sanbftrcitpen, bcrfelbe,

bruar 1859 ju Soffen,

© tptoeij, ortbangepörtg

ebtnbafetbß,

Datum
tu

Hnemttfnigt*

9ef4>afft«.

6.

29. Oftober

1885.

21. ©ejember

1885.

4. Oejember
1885.

11. Dejember

18. Bejember
1885.

21. fReoetnber

1885.

18. Woeembcr
1885.

19. Ulooember

1885.

(Sierju gilnf Oeffentlitbe Hnjeiger.)

(Die 3nfeTtien«gfbiü)cen betragen fit eilt cfifpaUiat DrtuJjeüe 20 Bf.

•elagrtlitter Berten bet Bogen mit 10 Bf beteepnet )

btebigirt »oi bet JtbnigliijeB Stegierang |n Bol«bam.

BeUtam, »mpbnuteeei bet *. ®. papn’fdt« <*ri« (•• Scf-Siitbtiriiftr.).
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^rmtöbfatt
bet &üiti glichen ^egienino $u ^otöbom

nnö örr *>taöt Berlin.

®turf 9.

^fFamittuöcfcun^fn
be« Äerniftlichen d?eftirruuß«>iPräfibenteii.

OrtriffC bä« ®tfe|j coeqe« #Wrbn«a btt SKtidjeBnnprlqlqabfii.

29. Unter ©tjugnahmt auf bas ©ejeg, betreffenb bie

(Ergebung ber SReuhc.etempriabflaben flom
ZU. Uftat lÖÖJ

— JReithdgefchblatt für 1885 ©. 179 — unb bic von
©unbeeratb unterm 15. ScDtember 1885 bejehlojjenen

Suefügrungeocrfcbriften (®wa*©eilage jum 41. Stücf

bt« Amtoblatt« für 1885) werben bte Herren l'anb«

rätbe unb CrlbpotijMbchötbcn angewiejen, tu jtbtm

goßc, jobalb ignen bie Gtlanbnig beö £errn Cber*

präjibenten jur ©eranftallung einer Vetterte jugeht,

1) in ©cmäggeit ber J& 20 ber »orfcejeiebneten

Auöfügrungmrjchrijtcn bem Rüniglichtn -taupe*

fltucrfltr.tc für lnlänbij^c ©egenftänbe )u Berlin

über ta« Cottfrit*Unternchmtn unter »ngabe beb

3eitpunfi«, an welchem bie Grlaubnig jur ©cran-

ftaltung ber Lotterie auigegänbigt worben ij),

jehriftlithe Ißtlibcilung ju machen,

2) bem £>errn $rOAMjial*@tcutr>Dircftor ju ©erlin

eine Abschrift oiejer tKittgeilung ju übnjenben unb

3) ber. Unternehmer ber l'otterie auf bie igm nach

Jbi 19 ber bejeiihntten SuPfübrungÄflorjehriftcn

obliegenbc ©et Pachtung aufmtrfiam ju machen.

^Jctetam, beit 22. 3anuar 1886.

Der 9fegicrung«<fPräflbcnt.

Setlcofunq Bon liicrcert >c. in C5afi(L

30. Der £err ÜRuufler beb Onnern hat bem
(Eomit« für ben Gaffeler ^ferbemarfl unterm 12. b. 'DJ.

bie CErIaubnt§ ertheilt, bet ®eltgenbeit be* am 31. 'Hat,

1. unb 2. 3uni b. 3- bajtlbft abjugaltcnben ^fetbe*

matfte« eine äffentlichc ©erloojung »on Sterben,

(Equipagen tc, ju welcher 50000 l'oofe k 3 Di. au«;

gegeben werben bürfen, ju reranftallen unb bie be«

trcfftnbtn Ceofe in bem ganjen ©«eUge ber DJonarcbit

abjufefttn.

$ot«bam unb ©erltn, ben 21. 3anuar 1836.

Der Ktgierung**'Präjtbent. Der *JJoIijei»$räftbent.

Ste$feii<$en.

31. Die Diaul* unb fltauenftuepe unter bem Stinb*

uith brt Rofjithen Sthuljt ju SBuftermarf im Äreije

Dfthaseüanb ift erfojehen.

'Jotbbam, ben 21. 3anuar 1886.

Der Regierung«;jPräflbent.

1886.
ftrfanittmcicfeiinaen beis ftönialiebm

$>oltjet ^Jraftbtunt« gu SJerlin.

12. Der in bem Diatfiptei«»erjeitbnig für Dejtm«
btr 1885 fchlenbe Sabenprei« für ©erftengrüge in Strien

hat 45 Pfennig für 1 kg betragen.

Qie CoaBBercisf Union a.vsurance Company l,iioltf<l in (enbos
bette ffcnt>.

13. Diejcm ©tuet be« Amteblattc« ift eine Grtra»

beitagc beigefügt, enthaltenb bie Statuten ber Com-
merrial Union assurance Company Limited in Bonbon
unb bie Soncejfton jum ©ejebäfWbetricb ber geuer*

»etftchcnmg tn ^rfugen, welche picrburch jur Üffent*

liehen Renntnig gebracht werben.

Serien, ben 8. 3anuar 188G.

Der fPolijri»'präftbtnt.

3>ie Anlage reu fern neuen Apctytfen.

14. ftlacbbcm bie Anlage flon brei neuen Apothefra

:

1) an ber ©ülow« unb jfrolcenflragen^GEcfe,

2) an ber fircujung ber SBiUnader-- unb Sirfenftrage

unb

3) am Dettelbeefplaftc ungefähr am wtftlicbrn Schnitt*

punftc bet Stricht«* unb t!inbo»crftra|je

buc<h ben Derrn Dbtr*^:äjtbenten ber 55ro»tnj ©ran*
bctiburg genehmigt worben ifl, werben geeignete 8e*
werbet jur Dfeloung binnen einer Drätlufrofreft »on
6 Soeben mtt bem ©emetfen aufgefotbert, Pag per«

ibnlidje BorfieBungcn jwecflo« finb unb bie Sewer*
bangen lebigli* jchriftliih ju gefchehen höhen. Der
aWelbung finb teijufügen:

a. ber tcbenelauf,

b. bie Approbation unb bie übrigen 3«ugnifje iti
SeWtrberö,

c. ber amtlich beglaubigte 91adm>ae ber jur lieber*

nahmt btjw. Ginrichtung einer Apothefe erforber»

berlichen 'JJHtlel,

d. ein polijriliche« gührung«*3cugni§.

Der ©ewttber h«t augerbem pjlichtmdgtg ju »er*

fichetn, bag er eine ?lpoihcfe btoper sucht beftfftn hat,

obtr, jofern bie« ber fein joBte, bie ©enehmtgtmg
beö iierrn URcnifter« ber gtifUichen, Unterricht«* une
fHcbicinalangelegcnheiten jur abermaligen ©twttbung
um Apothefcn-Hcuanlagen »otjulegen.

®Ieithjectig wirb baraaf Mngcwitjen, bag ®ejuche

»on ©ewetbem, welche jrit 10 unb mehr 3ahmt geh

oon bem Appthelerfcch »oflffänbig abgewanbt höben
obtr welche er ft nach bem 3a(we 1872 approbirt ftnb,

bei ber grogen 3ogl mch«betethtig»er ©ewerber jur 3eit

feint äuöfuht auf Grfolg gaben.

Den 29. 3anuar
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die ju obigen Kategorien gebÖrenben perfonen

werben baber gut tbun, jur Sermetbtwg »on jmccftojem

Sthreibwerf unb ßfrjparung »on Rcfirn »on btr ©e=
Werbung abjufttbcn. ©erlin, ten 20. Januar 1886.

König!. ^Jotijci*'J5cdfit>iutn.

8it)itbnng «inte ^cbnmoun -ißrüHni ><r3«ugii(fi»e beltffftnb.

IS. durch Srfenntniß be« ® ejirfe Slucjcbm'fctf »otn

29.dejtmber 1885 iP bet bisherigen Hebamme 3oachim,
Sertba Sllwine geb. £ur, auf ©runb be« $ 53 btr

©eicb«gtwerbtorbnung ba« prüfunge*3cugniß tntjogtn

worben; bie x. 3oaehim iß baber al« Hebamme nickt

mehr anjufchcn. Seicht« wirb hiermit jur öffentlichen

Renntniß gebraut.

©ertin, ben 19. 3anuar 1880.

Rönigl. Po!tjet<präfibittm.

fBefaitntinadmnacn be« iföntglidteit
^rpDtnjial-SdiiiUMoUrßiuw« ju ©erlitt.

Saiibftnmmfnd'fhrcr-'lirüfun^ in Berlin betr.
4

1. die Prüfung ber Hehrer an Jaubßummew
Snßaltcn beginnt fnet am 16. Septembrr b.

3u biejer Prüfung werben jugclaßen ©eißlicht, dam
bibaten ber Jheolegie ober ber Philologie, jowie lolcpc

©olfsfchulltbrer, welche bit jweitc Prüfung beßanben

unb ß<h minbeßene jwei Ja^rc mit daubßummenunttr*

rieht befehäftigt haben. die Slrnntlbungen ßnb an uni

bte )Utn 15. 3uni b. 3. etnjitrcithcn unb btnfelben

beijufügen: 1) ein iclbßgefertigter Cebenelauf, auf befjen

SCitclblatte ber »cllßänbigc ©amc, btr ©cburtPort, ba«

SUter, bic Confeifton unb bae augcRblicfticbe ÄmtPocr*

hältniß bte Scwtrbere anjugeben iß, 2) bit 3cugniffe

über bie empfangene Schul* ober Uni»erßtdt«btlbung,

fowie über bie bieber abgelegten Prüfungen, 3) ein

3eugnifi über bie bisherige Jhdtigfeit bee Stwcrber«

im iöutßummenuntcrncbt, 4) ein amtliche« Rührung«*
atteß, 5) ein »on einem jur gübrung eine« dicnßßcgel«

berechtigten Srjtc auegeßeßte« 3eugniß übtr normalen

©efunbbeitSjußanb.

©erlin, ben 16. 3anuar 1886.

Rönigl. froptnjial-ochul-ÄoKcgium.

föefanntmcu&iinßen 8er
Jt&niglicfren Kontrolle ber Staatepapiere.

Jlafgtbct paeiec 6d)al&atrfcbtrib»afl(n.

4. 3» ©cmäßbest tc« fi 20 be« Äu«fübning«gcfc$c«

jur <5i»tlprojcßorbnur,g »cm 24. Märj 1879 (@.*5.

6. 281) unb be« $ 6 ber ©erorbnung »om 16. Juni

1819 (©.*©. 6. 157) wirb befannt gemacht, baß bem

Sthiffcr dhnßcffer 'Wernen Dtten ju Jheringsfehn,

©eg.-Sej. Stlurich, bit Sehulbperfehrcibungen ber fon*

fclibirten 4projentigen Staatsanleihe lit. C. Jtf 53344

über 1000 M. unb lit. D. JY? 353812 übtr 500 M.
angeblich »nbrannt ßnb. ü» werten diejenigen, welche

ßeß im ©eß$e tiefer Urfunben btßnbcn, aufgeforbert,

bie« ber untcrjeichnctcn Kontrolle ber Staatgpapiere

ober bem it. Dt ten anjujeigen, wtbrigcnfaßs ba«

gerichtliche Äufgcbot«»trfabren behuf« KraftloPerflärung

her Urfunben beantragt werben wirb.

©erlin, ben 19. Januar 1886.

Königl. Kontrolle ber 6taat«papiece.

Slafartof |i»ttet ©ihnibrrrfibteibBag««.

5. 3n ©cmdßbeit be« § 20 be« SuSfübrungS*

gefege« jur ßioilprojcßorbnung »om 24. Mdrj 1879

(®.=S. 6. 281), unb be« § G btr ©erorbnung »om
16. 3uni 1819 {<$.--&. 6. 157) wirb befannt gemacht,

baß ber äßittwc ©eginc Mannheimer ja Suhl bie

Schulboerf^reibungtn ber fonfoltbtrten 4projenttgcn

Staatsanleihe lit. C. Jff 071476 über 1000 M. unb

lit. D. JW? 720897 über 500 M. angeblich »etloren

gegangen ßnb. ®« werben diejenigen, welche fieb im
Seft$e biefer Urfunben beftnben, aufgeforbert, bie« btr

untetjeiihnettn Kontrolle ber SiaatPpapiere ober btr

Mittwc Mannheimer anjujeigen, rotbrigenfall« ba«

gerichtliche äufgebot«»trfahrcn behuf« KraftloPerflärung

btr Urfunben beantragt werben wirb.

©erlin, ben 19. 3anuar 1886.

König!. Kontrolle ber Staatepapiere.

©eFanntmacbuna brr 3>ireftiun brr
SSentenbanf brr fprooinj Sranbrnbur«.

auerciiknng »e« CiniU|tBiii)«quiltuag«n iber ebgcleg« SRcnitn

1. Denjenigen ©runbbeßpetn, welche bie an bie

SRentenbanf ju tntrichtenben ©enteil am 30. September

b. J. bureb Kapitaljahlung abgetöß haben, wirb hterburch

befannt gemacht, baß wir bie gemäß S 27 be« ©enten*

banfi®ef<he« »om 2. Märj 1850 au«geftrtigten Cnt*

laßang«e|Uittnngcn b:n betreffenben KretP^Raßen juge»

fanbt baben, um ßc, foweit bie ©enten »oCftdr.big ab*

gelöß ßnb, ten jußdnbigtn SmtPgerichten Schuf« brr

foßenfreicn l'öfchui g be« ©ermerf« her ©entepflicht im
®:unbbuche jujußeDen, in gäOen ber Äblijung »on
^heilrentcn bagegen berfemgen unmittelbar auPju*

reichen, Welche bie Kapitaljahlung gelcißet haben,

©erlin, ben 28. ©ooembet 1885.

König!, dtreftion

ber ©entenbanf für bie ‘Jfrosinj ©ranbtnburg.

fBrfanntmacpunfjrn
bei ftonißlicpen «brr^förrflamt« ju $aOr.
7. ©achßehenbc ©crleihungburfunbe:

3m ©amen bc« König«.

„2luf @runb ber am 27. Dftobcr 1885 mit |5rd*

jcntation«»crmerf »erjehenen Mutbung wirb bem Kauf*

mann Seopolb ßialf ju ©ertin unter bem ©amen
Sicubrtict ba« Scrgwcrfbcigcntbum in bem gelbe,

beßen ©egrenjung auf bem beute »on uno begfaubigten

Situationeriffc mtt bin Suebßaben: a. b. c. d. e. t a.

bejeiebnet iß, unb welthc«, einen gldchcninhaft »on

2175164,15 qm, gcjcbricbcn: jwei MtQioncncinhunbcrt*

fünfunbßtbjigtauftnbeinhunbertoierunbfechejig.'ViMiDua*

bratmeter umfajfcnb, in ben ©emarfungen Rlein*Ötßen

unb Mögen im Krcifc Icltoro be« ©cgierungPbejirf«

^fotebam unb im Dberbcrgamtebejirfc fbalfc gelegen iß,

jur ©ewinnung ber in bem gelbe »orfommenben ©raun*
fohlen hierburep »erlichen."

urfunblieh auegefertigt am heutigen Jage, wirb

mtt bem ©emerfen, baß ber ©ituationariß in

bem ©üreau be« Königlitben ©ergre»ierbeamten

ju 6btr«walbe jur Sinßcht offen liegt, unter

©erweifung auf bie 'Paragraphen 35 unb 36
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br« allgemeinen Serggefe$eö pom 24, 3uni

1865 bierburcb jur öffentlichen Äcnntnifj gebraut,

{taffe a./S., ben 19. 3«nuar 1886.

Rönigl, Oberbergamt.

8 . 9?acbflebfnbe S crlcibungöurfunbc:'

3m 9tamen beb König«.

„Huf Orunb ber am 27. Ofteber 1885 mit prä«
fentationooermerf oerfehenen SJlutjwng wirb bem Rauf«

mann Üeopolb fiat! ju Serien unter bem SRamen

4*lräbenbprf ba« Scrgwcrföeigentfmm in bem ffelbc,

beffen Segrcnjung auf bem beute oon une beglaubigten

Situationerijfc mit ben Sudjflabcn: a. b. c. d. a.

bcjeicbnet ifl, unb melcbc«, einen Sffdibcntnbalt oon

21753C0 qm, gejebrieben: jroei ©iffioneneinbunbert«

fünfunbjiebjigtaujenbbreibunbenfecbejig, Ouabrat * ©eter

umfaffenb, in ben ©emarfungm «< \n»Seft»n, ©ofen
unb Öaüun (®ut) im Rreifr 7 o bei SRegienntgo«

bejirfe Potöbam unb im Cb rb.rgomtobcjitfc £at(c

gelegen iß, jur Oereinnung ber in b m ?$ ibe oorfemmen«
ben Sraunfoblcn bierburcb ocrlwbui

"

urfunblicb auögcfertigt am bitiugen £agc, mirb

mit bem Scmcrfcn, bag ber Situationen^ in

bem Süreau bce Königlichen Seigvcoicrbeamten

ju Cberötoalbc jur (jinfiebt en.n liegt, unter

Scnoeijung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bce 'Mgctncincn Serggcjcgte vom 24. 3um
1865 bierbureb jur öffentlichen Stcnntnift gebraebt.

{taffe a./6., ben 19. 3annar 1886.

Rönigl. Oberbergamt.

IStFanntmaebungen ber ftöniglicbm
€!ifenbabn:£tteFttoii ju »erlitt.

CiiteBtidj-Ungarifdjct ißertanb.

3. ©it bem 15. b. ©. finb bie 91acbträgc X.

unb XI. ju £b c 'l I 1 - {>fft 1 tee Oarif« für ben oben«

bqeicbncten Serba nb in Kraft getreten. Oieftlben ent«

halten: 1) bie Aufnahme ber Station j?orft in ben

Suinabmetarif 9lr. 6 für SBoffe, 2) aufhtbuiig unb

ßrmäsigung »on gracbtfägen bc« ausnabmetarif* 9h. 11

für Semefeifieö, 3) einen neuen iiuenabmtiarif 9h. 19

für Stier, übte« SBilb unb tobte« ®<ffügcl, fomie für

Dbff, frifcbce, 4' äufnabme neuer Stationen in ben

Sluenabmeiarif 21 für 3'cgtl, 5) einen 2lusnaf>mdarif

91r 25 für Slrfcnifcrge unb 6) Seridjtigungni, fomie

Aufnahme neua Stationen in ben 9uenabmctarii 9lr. 24

für S&tacfrn. OrmfiTcmplare biifer 9Juilu ägc finb

bei unj ren ©üierfajfen ©eilt- (Smlef Sbf ), Aianf«

fuit a./O , Steeiaa (91. ©. Sbf ) unb ®örii6, fomie

im fmfigen äucfunfiobüriau, Sabnbor Sicrar.bcrplaj),

unentgeltlich ju baten. Strlin, ben 17. 3anuar 1886.

Rönigl. (EifcnbabiuOireftion.

Sit Sl6fttroi?(lB»8 r x SrtlinUBöelijur liiftubabn^eiorildK--

C Htgollencn I.* C ttlr.

i. Oie 3nbaber bet V/, %igen ‘Utioritätö:
^Obligationen brr »rrItn«@i>rUter •‘ifen«

babn Lu. C., b'nfi<btii<b mefeber ba« burefe bie Sc«
fanntmaebung brt {Jcrrn ffinanjminiftcr« oom 25. ©ai
1885 auf ®runb beb ©eft$i« oom 8. ©ai 1885

(®.<S. S. 117) erfolgte Angebot ber {Jerabjejjung be«

3tnöfu§cö biefer Obligationen auf 4*/» «W ange«

nomtmn ju gelten Jat, merben bierbureb aufgeforbert,

ihre Obligationen nebß ben am 1. Upril 1886 noch

nicht fälligen 3tnäfap9r« Serie II. 9?r. 4 bi« 20 unb
ben Oalon oom 1, tfebruar b. 3- tebuf« Sb»
fhmpelung auf ben ermäiigten 3'iKfaf, fomie ®rapfang»

nähme ber neuen Steifte Rupon« über bie 3>nfen oom
1. äpril 1886 ab einjurei^en:

in ftrrlin bei unftrer ßauplfaffe, abtbtilung für

©ertbopiere, Cftojiger Plag 9Jr. 17,

in ^Ilfpne», 'Br«ttnfd)U>e ß,3EIrrölau,S8rpini
borg, '»Ibrrfelb, «Srfurt, ^ranffurt a. üJt.,

^annpprr. fföltt, imugbrburg, bei ben

Rönigiteben ®ifenbabn i'>aupt[affen, „
in ßpftbub, X^attjtfL CQörHfe. Wuben, Jpant:

bura, Äöittgebrrg i '{fr , Stettin, Stral»
funb, bet ben Rönigl. (SiferbabivScirieböfaffen.

Sutflridb fprbetn ttnr bie ^Inbabrr ber
ber 3tn«bttabfe$ung glricbfaU« unterließ
gruben 4'A%igrn ^ripritätdifibligatipnen

brr ßottbu««®ro§enbainer (Sifenbabn, 1. ffmifjlon,

ber ©ärfifcb«Pofener (fifenbabn unb

ber S;rlin«®ör!igcr Sifenbabn, I ®miffion u. La. B.

uc-ter fSrjugnabntr auf unferr SrFannt«
madbung oom 26. 4?Ftober o 3f. bierbureb
auf, «bre Abligattpuert, fotprit birfr jur
älbflrntprlung auf ben ermäiigten 3*ne<u^
noch nicht etngereiebt tpprben finb, nebä ben
aut 1. Januar b. noch nicht fällig ge»
tpprbenen ©ouponö unb ben Xalpnb nun«
mehr balbigfi bei einer ber pprgenannten
Äaffen bebufö 3lbfiemf>elung, fptpfe ®tn«
nfangnabme ber neuen üteibe ftttppnö über
bie 3<nfen Oom 1. Januar 1866 ab ein«

juliefern.
2?te Ofafigatione! ber Sottbuü«

Wrp#enb««ner ^Pife’babn I. tfmiffipn
fönnrn auefi bei bet Stationäfaffe auf bem
ÜRagbeburgigeipjiger »ahnbofr ju teipjig
abgegeben werben.

Oie Obligationen finb getrennt nadi ben Sahnen
unb fonfligm Unter fcbfibungö^Scjeubiiungcn je für ft<b

mit einem 9htmmmi«Ser;eiibni§ abjugeben bejm. einju«

fenben. 3n bem Serjeiibnif müffen bie Obligationen

nad) ber Wummernfolge unb ben SÖ.Ttbabf^nitten ge«

o bntt aufgeführt merben. Oie ®:fammt Stüdjahl
unb tcr ©eiammtbrtrag jeb.r SBerthgattung, fomie bie

9iummcrn unb bie Stüctjahl fehlenber Rupon« nebft

bem SBcrthe biefer im Sinjtlncn unb im ®anjen finb

anjugeben. Oie SBeribpapiere müjjcn glcithfaff« nach

ber 9himm?vnfoIgc georbnet fein, auch finb bie Dbli»

gattonen unb bie Kupon« je für jich gcirennt naib bet

SBcrthgattung mit einem Paoierbanbc j.t umf<hlie|en,

auf meinem ber 9fmne bt« (Sinl-efcrer« unb bie Siüct-

jahl aitjugeben ifl.

Obligationen, melcbe auger Rur» gefegt finb, be«

bürfen behuf« brr Sbfiempefung ber fffiirbertnfurej bung
nicht.
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ffotmulart ;u beit Sftummetn ©erjeidx
niffen »werben burdi bie oorgritattnten 2ln--

itabmeftellri: unentgeltlich oerabfolgt unb
fonnen ©erjeicbniffe in anberer fform ntdjyt

angenommen toerben.
lieber bie abgegebenen SBetlbpapiert erhalten bie

Cinlieferer eine CmpfangS>©cf*ciniflung, gegen beren

Sblieftrung unter gleiebjeiiiger Musfieflung einer Duit«

tun3 über ben SWefemofang bie abgcftcmpelten DMi»
gationen mit ben neuen KuponSbogcn auögebänbigt

werben, ©obalb bie SEßerlbbobierc jur SIbbebmig

bereit liegen, werben bie Cinltcftrer pertopf!i*tig be»

na*ri*tigt.

Den auswärtigen Cinlieferern wirb eine 5m-
pfangSbcf*einigung nur auf ©erlangen überfanbt,

anbernfafls erbaftrn biefefben na* flattgebabter Prüfung
unb Sbftcmpelung ber eingefanbten SBertbPapicre ein

anSgcfiilltcS fformular für bie über ben 9?ü cfempfang
auSjufeHenbe Duittung übermittelt, wct*eS non ben»

felben mit Ueterf*rift ju »rrfcbtn unb wieber jurfltL

jufenben ift, wogegen ihnen alSbann bte abgeflempctten

2BettbPapiere mit ben neuen Kupons überfanbt werben.

Die Uebcrfenbung erfolgt unter notier SBtrtbangabr,

wenn ni*t eine geringere ©ettertbung auSbrüdli* bor«

getrieben worben iff.

Sehlen bei Sbgabe ber Obligationen 3in<fuponö,

fo muß ber »otTe JBcrtb berfclben »or SBieberausbäm
bigung ber Obligationen baar cingejablt werben. Sine

©nbebattung ber rn»fpre*er.ben B'-netupenS ber neuen

3tnöf<6cinreibe fann nicht erfolgen.

Serfin, ben 16. 3anuar 1880.

Königl. ®ifcnbabn*Direftion.

©eFanittmacbuitgen brr Königlichen
Äifenbabn-S'ireftion ju Erfurt.

(Die .ttmserticanj) btr 4ir(St. Xljtitiagti . SJtrlin 9lnb,litte-- unb
fraUe*£ rtaasOnbcnet Siiuiltäte.CMiflalu'nen betrefftnb

4. Die 3nbaber ber 4Vj%igen fPnoritätS»

Obligationen

ber £büringif*cn Cifenbabn 11., IV., V. unb VL
Cmiffion,

ber ©crl!n»anbaltif*en Cifenbabn 1. unb II. Gmiffton

unb La. B. unb C

,

ber £alle<Sorüit»(SUibcmc Cifenbabn I. unb II. Cmif»

fton unb La. B. unb C,
binft*tli* welcher bas bur* bie ©efanntmaebung beb

£>errn SmanjtmmftcrS nom 25. ®?at b. 3- auf ®runb
bei ©cfegtS oom 8. ©lai b. 3* (@.*6 . 6 . 117) er»

folgte Angebot ber £trabftf;ur.g bcs 3'nöfu§ee btefer

Obligationen auf 4% als angenommen ju gelten bat,

werben bierbur* aufgeforbert, ihre Obligationen, unb

jwar bie Jpfiringifcben, ©crlin.-änbaltij*en unb Zolles

©oratt»@ubenct La. C. ntbft ten am 1. 3anuar 1886

ponS über bie 3'ff«t »om 1. 3atmar bejw. 1. Sprit

1886 ab rin*urci*en:

in ©rfürt
beUunfcrrr £>auptfaffe,

in ©erlitt
bei ber Königli*en bereinigten Cifcnbabn>©c*

triebefaffe, SSfanif*cr 'JJlag 9h. 5,

in i&effau
in £aQe
in SBeifjenfel«
in Äaffel

bei ber Königli*en Stfenbabn*©etrtcbS*Kaffe

bcö DireftionS-Scjirfd Clberfelb bafetbfl;

feiner in ©Itona, ©raunfettoeig, 31 re« fau,
©romberg, SPlberfelb, jjranffurt a./ÜÄ.,

j&annooer, Köln, 2ö?agbcburg bei ben König»

lieben Cifcnbabw-hauptfaffen, iowie in Hamburg,
Jtanjig, Königsberg i./^5r. bei ben Königlichen

(£iftnbabr4Bctriebo «affen unb in Stettin bei ber

Königlichen »creinigttn Ctfenbabn*©etriebS»Raffc.

Die Obligationen ftnb getrennt na* ben ©ab»
nen unb fenßigen Untrrf*etbunaS*©ejei*nungen fe

für ftefc mit einem 9himmcr»©erjti*nifj ohjugeben

bejw. etnjufenben. 3a bem ©trjei*nifj muffen bie

Obligationen na* ber ©rnnmcmfolge unb ben Sörrtbab»

f*nitten georbnet aufgefübrt werben. Die ©efammt*
©tüdjabl unb ber ©efammtbetrag j>ber SBcrtbSgaitung

fowie bie ©ummeen nnb bie ©indjabl feblenber Ku*
por.S ntbft bem 2Btrtbc btefer im Cinjclntn unb im
@anjen ftnb anjugtbcn. Die SSfTtbpapiere müffen
glei*faBS nacb ber 92ummernfolgc georbnet fein,

au* ftnb bie Obligationen unb fc-.c Ifuponb fe

für f?db getrennt na* btr 9Btribögattung mit

einem g>apierbanbe ju umf*(iegfn, auf wcl*em bit

Stücfjabl anjugeben tft.

Obligationen, roel*t außer Kmo gefegt ftnb, be*

bürftn behufs btr Sbjfcmpclung ber SBieberinfurtfegung

riebt.

Formulare ju ben 0?ummern:©ergei4)<
niffen toerben bureb bie oorgenannten ün;
nabmeffeden oom 25. 92oWembrr b. «b
unentgeltlicb werabfolgt unb fönnen ©er«
letcbniffe tn anberer 5orm nicht angenom«
men toerben.

Utber bie abgegebenen SBcrtbpapitre erhalten bie

(Sinlitfercr eine empfat!g«=©ef*einigung, gegen beren

«blirferung unter glci*jeitiger SudficUung einer Ouit*
tung über ben Küdempfang bie abgcpemptlten Obli»
gationen mit ben neuen ftuponöbogrn auSgebänbigt

werben, ©obalb bie SBertbpapiere jur Sbbebung be»

rttt liegen, werben bit dinliefcrcr portopfti*ttg bena*»
ri*tigt.

/bei btr Römgii*en Sifenbabn*

i ©ctriebS=Köffc baftlbfl,

no* ni*t fälligen 3‘nöfuponS unb ben ÜalonS, ferner Den auötoärtigrn ginlieferern wirb eine Cm»
bit dalle*©oraii*@ubentr 1. lirb II. Cmiffton, fowie pfangsbef*einigung nur auf ©erlangen überfanbt;

La. B. nebfi ben am 1. Spnl 1886 no* ni*t fälligen anbernfallS erhalten bicfelbcn ita* fiattgebabter Prüfung
3inöfuponS unb ben DalonS Oom 1. iCrjcmbtt unb Sbftempdung btr cingefanbten SBertbpapiere ein

b. 9 . ab bctufS Sbftempclung auf ben ermäßigten
|

auSgtfülfteS gormutar für bie über ben fftürfcmpfartg

3insfuß, fowie Cmpfangnabmc ber neuen Slciße fiu» 1 auSjufkllenbc Duittung übermittelt, wet*cS oon ben*



fetten mit Unterschrift jn »etfeben unb tm'cbrr jurßtl»

juitnfcen iß, wogegen ihnen otflbann bit atgcßanpriicn

2Bertypapiere mit btn neuen Kupon« überfanbt »erben.

Sie Ueberfenbung erfolgt unter polier SBtrtbangabe,

»enn nicht eine geringere Bewertfiung auctrüdli* sor*

gef*ricben worben ift.

gehlen bei Abgabe ber Obligationen 3>nbfnpenP,

fo mag ber »olle SBertb berfetben oor SBtthtr«
MblwiMgHng ber tOMigationen baue ein«

gegrölt »erben.
(fine Einbehaltung ber tntfpre*enben Binefunonb

ber neuen 3inbf*einrctbc fann nicht erfolgen.

Erfurt, ben 7. Rooember 1885.

ftonigl. Eifenbabn*Sireftion.

33erltin31nbaltifche CifenbafiniCefeflfittft
in tiguibaboo.

5. 3m $ 9 beb Btrtragcb vom 8. Wdrj 1882,

betreffenb ben Uebergang beb 8erlin»SnbaUi{*fn Eilen»

babn=Unterntbmeno auf ben Staat (®.»S. 6. 272),
iß bem Staate bab Stecht ringerdumt, na* Ablauf ber

für ben Umlauf* ber Aftien gegebenen einjährigen jf riß

ju jeher 3cit bab Eigentum ber 8erltn»?lni)«!!it*cn

Eifeitbab» ntbft Zubehör ju erwerben unb tote Sußdfung
ber ®efell{*aft ohne SBeitereb bcrbcijufüprcn. 3n
biefem (fade bat ber Staat bie fämcrili*cn ^rioritätb«

Buletten fowie alle fonßigen S*ulben ber Berlin«
?r nhaltifchen @ejcDj*aft olb Settjtf*ulbner ju über

nehmen. 3nbem wir auf ®runb ber unb bur* S 3
beb ©efeftb oom 13. Wai 1882, betreffenb ben Erwerb
beb 8erlin«Anhaltif*cn Eifenba&n«Unttrncbmenb fßr

ben Staat (®ef.»S. 3 . 269) crt&cilten Ermä*tigung
»on tem gebauten 9?e*te fßr ben Staat jticrbw*

Sebrau* ma*cn, erlldrcn wir hiermit juglet*, baß
bafelbe bie fämmt(i*en ^riocitäte-Anle^eR — Soweit

btefelben noch ni*t jiiriitfgrjobit ßnb — fowie alle

fonßigen €*utben ber Berlin «Ar*alttf*tn @ifenbabn=

®efeßf*aft alb 6elb8f*ulbner flbtntimmi.

Berlin, ben 1. 3anuar 1886.

Srr Wintßtr ber fffcntli*m arbeiten gej. ßjfnyba*
Ser ftinanjdRirißcr gej. ©*ol).

Ilb. 18951 W. b. 5. ».

I. 15021 g.»W.
* *

*

Sorßcpcnbc Erfldrung bringen wir biermit im
Safttage beb herrn Winißerb ber fffentli*en arbeiten

nnb beb £>trrn gtnanj*9Hntßerb »uv öffentlichen Aenntniß.

Erfurt, ben 9. januar 1886.

Ädittgl. Etfei)babn«BirefHon.

Ber I in:2Inbal t if<h e (Siftn hrön--©efellfdtaf

t

in SigufNttion.
ff. 3n bab hanbelbrrgtßer beb A£nigti*en Amtb«
geridjtb 1. Berlin iß unter Jß 900 Spalte 4 am

2.

3*nnar b. 3- auf nnferen Antrag folgenber Sermetf
eingetragen:

Sie Iftimgefeßftbaft iß anfgelbß; bab berfetben

gehörig gewefene grfantmtr Eigentum iß auf ben

9>renftf($tn Staat ßbergegangen.

Sie Wqmbation wirb bur* bie Äinigli*e

®ifcnbabn<SirefHon ju (Erfurt geführt.

Eingetragen jufolge Verfügung »om 2 3anuar

1886 am Selben Sage. (Seite 218 beb Beilage«

Banbeb Jß 21 A. jum ®cfeHf*aftb»9fegjßer.)

3nbem wir bteb mit Bejttg auf unfere Befonttt«

ma*nttg oom 7. p. 9». jur Jffentli*en ÄcnntiKß

bringen, fetbern wir etwaige ©Idubiger brr ®tftfi|«bnfi

auf, fi* ju melben.

Erfurt, ben 9. 3anuar 1886.

Ainigl. EifenbabwDtrrfrien.

SBefonnttnaehunaen har ffüniaUcben
®ifenbahn«©ireftipn ju ÜÄagoebwg.

©ie ffcwntinitq Ott 4J projtntiaen BciortlJt« • DWigatione» Mi
MagMbui<(«*albiifli»ttt unb Otrilin VelbMuu äRagMbirgtt

ttiirnbatm-<jWcriid>aftni.

3.

Sie 3nbaber brr l'/sprojentigen fpriovitatb»

Obligationen ber 'Ragbeburg=f)albcrßdbtcr trab Berlin#

9fotObam>SRagbeburgct Etfenbabn>©efellf*aften, hinficht«

(i* we(*cr bab auf ©runb beb ®efegeb. oom 8. Wat
b. 3 (©.'©• ©. 117) bur* Bclanmtna*ung beb herrn

giitanjmünßerb oom 25. Wai b. 3> erfolgte Angebot

ber fjtrabfcßung beb 3>nbfußeb auf 4 ^rojent alb an#

genommen ju gelten hot, werben pterbur* aufgeforbert,

bie Abßcmpetung ber Obligationen auf 4 ffrojent be#

wirfen ju laffcn unb glei*jritig bie nen anbgefertigten

3irbi*etne über 4 ^rojent 3infen objt*eben.

3u biefem 3f«ft ftnb oom 19. ©ejember
h. 3. ab einjurei*en:

1) an hie Äönigliche«ffenhfllm»J&auhtf«ffe
ju Wagtebnrg
a. bie Ä'/aprojemigen ^ricritfltb»Dbligatio*en ber

Wagbeburg’harbt rßäbter difenbafm«@e1iflf*aft

oom ftafire 1865 mit btn 3tnbf*eintn Jß 3
bib 20 über bie oom 1. 3anuar 1886 ab

lauftnbtn 3>nfcn/ fowie mit brat Salon,
h. bie 4Viprojmtigen ^rioritätb>Obltgationen ber

früheren Wagbebnrg#3Bittenbergef*en Eifen#

babn>©rfcllf*aft oom 3a$re 1850 mit bem
Salon;

2) an hfe Königliche 4Mfenbrön<Setviefct«
faffe (Berlin :£ebrte) auf hon Eejjrtet
Bahnbpfe ju Berlin
c. bie 4'/aprojentigen 9rioritdtb<Obligationen ber

Wagbeburgchalberßdbter Effenbabn>©efellf*aß

oom 3abrt 1873 mit ben 3i*Kfhtir<f“ 6
bib 20 über bie oom 1. 3annar 1886 ab
taufenben 3<nfen, fowie mit bem Salon;

1

3) an hie Bniglitbe <Bifen&rön<Betriefrö«
faffe (Berlin-.a». nnh »erf.=Spb.) anf
hem ff}oMhctmer Bahröofe gn Berlin
d. bie 4Vaprojtmigen 'priortäte-CMigationen ber

Berlin * fJotbbcm # Wagbtburger Ei|tnbabn>®e»

feflf*aft Liter. E, oom 3apre 1873 mit ben

3inbf*einen Jß 2 bib 12 Aber bie oom 1. 3a«
naar 1886 ab lauftnbtn 3>nfen, fowie mit

bem Salon,

e. bie 47iprojtntigtn flrioritätb>Ob(tgaHonen ber

Digitized by Google



so
93erltn»95otÄbam «SNagbtburger ®ifrnbapn*®e*

ftOfrpaft Littr. F- »cm 3apre 1874 mit bem
3inöftptin Jß 12 übet bie »om 1. 3anuar
1886 ab laufenben 3tnfen, fomie mit btm Oalon.

pr fepfenbe 3‘n4f<Peine iß beren 9ltnn»ertp bei

ßmpfandnapme bet abgtßempelttn Obligationen boar
»u brjaplen, »ogegtn bie 4projrntigen 3tnöfcpeine »om
1. 3anuar 1886 ab auögepdnbigt »erben. Sei Sin«

fenbung brr Obligationen barrp bie *JSoß fann btt ®etb-

betTOg btr feplenben 3inöf(ptine fofort beigefügt »erben.

Oie genannten Raffen ftnb mit bet Slbftempelung

brr Obligationen unb ber SluOrrirpung neuer 3inöf<ptin*

bogen beauftragt, febe btrjtlbtn nimmt aber autb atö

SSrnnittrlungößelle bie »on ben anbtren Raffen beö

bieffeitigen Sejtrfd abjufiempelnben Obligationen rnt»

gegen. 3ebotp ftnb bie buttb eine ber Sönigticben

Äfentapn»®etricbefüffen in Berlin abjußempclnbm

Obligationen nirpt bei btr anbtrn Raffe bafelbß ein»

jurciipcn. (Ebenjo fönnen fämmttirpe »orßepcnb a<l a.

bi< e. be}ti4mcten Obligationen an bie natpßepcnbtn,

als SSennittelungtjlcBen fungirenben Raffen, eingcreidjt

»erben:

1) an bie jum bieffeitigen ©ircftionöfrcjirf gelingen

Raffen

a. bie ftüntglicbe CS'ifcnbabnStrtrifbö:
faffe ju ipalberflabt,

b. an bie Stationdfaffe auf beut fXRagbe:
burg^eipjiger Sabnfcof ju fietpjig,

2) an bie ftöniglicften <Hfcnbabn:$aupt<
faffen tu SUtuna, S8rauitf<f)tpeifl, Xtreö>
lau, wrotnbrra, «Ibetfelb, tfrrfurt,

Rretitffurt a. 2Ä., Äannubet, Adln
(reebtötfmnifcfc) unb Üföln (ltnf«>

«(cinifcb,

3) an bie Jfdnigli<$en •>tfenba&nst$etrteb«s
faffen ju Hamburg, 2D<ui)ig unb «önig«;
berg I. fpt., fotoie an bte ftörtiglicbe

»ereinigte CifenbabnifBetrieböFaffe ju
Stettin.
Die Obligationen unb 3inef(ptine ftnb mit Ser«

jricpnijfen, in »elrben bie Obligationen narb ben »er<

icpicbenen SBertpcn getrennt cinjutragen unb bie

9iummern, fowie bie gäfligftitötermine etwa ftplenber

3inflfrpttne bobei ju »ermerfen ftnb, cinjuceirptu.

lieber jebe Sorte Obligationen (alfo getrennt

für a. b. c. d. unb e.) tfl ein befonberee Set«
leUblMf ju fertigen.

Die Serippavure muffen in ber Steipenfofge ge*

orbnit fein, wie ftc in bem Serjeirpnific eingetragen

ftnb. Oie jtt einem Strjeirpmffe gtpöttnben Dbli*

gationrn unb 3«n4f<P'-ine jtnb je mit eintm 'papierßreifen,

auf »eirpetn bie ©tüdtapl unb ber Anlieferer angugeben

tfl, ju umftpliegen. Obligationen, weltpe außer ßourö
gefegt ftnb, bebürfen bepufö btr Sbßrmprlung ber 9Bteber>

tnfnrdftpung nirpt.

gormularc ju ben Sajeirpniffcn »erben burep bie

»orgenannten 8bßempefungö* unb S8erniittelungö*©tellen

»om 25. 9to»ember b. 3. ab unentgeltlirp verabfolgt.

Strjtttpniffe in anberer gorra linnen nitpt angenommen
»erben.

Oer Anlieferer erpält über bie eingcrciepten Dbti*

gattonen unb 3*nöfipetiie »on ber annejmenben Raffe

eine (Etnpfangöbefrpeinigung, »elrpe er bei ber SBieber*

auipänbigung ber abgcßempelten Obligationen unb ber

neuen 3inöf<peinbögcn, mit ber Duittung über ben

SRüdempfarg »erfepen, jurüdjugebeit bat. Oer SRüd*

empfang Par bei betjenigen Raffe ju erfolgen, bet

»elrper bie Anlieferung ber Obligationen gef(gegen iß.

©obalb bie SBertppapiere jur 8bbo(ung bereit liegen,

»erben bie Anlieferer portopßirptig benatprirpttgt.

lieber bie burrp bie ‘J)oß eingepenben Obligationen »irb

eint Anpfangebefrpdnigung nur auf ©erlangen crtpeilt;

bie SRüdfenbutsg erfolgt gltitpfattö burrp bie '{Soft unter

»oder SSertpangafce
,
gaHS ein SlnbertrS nirpt bißimmt

»itb. ©oll bie SRüdienbung nirpt unter »oller 28crtp*

beflaration erfolgen, fo werben btt 3iR *ftptint unb

Oalonö getrennt »on ben Obligationen an j»ei auf*

einanbetfolgenben Oagen jur Sbfenbung gelangen. .

Ueber ben SRüdemofang btr Obligationen ur.b ber neuen

3inSfrptinbogtn iß umgebenb Ouittung ju crtprileu.

Set ben abftempelungSßtlTen »irb bie SBieber*

auößünbigung b:r bei benftlbtn bireft cingelicfcrtcn ©lüde
balbtpunlirpft erfolgen, bei ben SermittcIungSßeUtn efn*

gereifte ©lüde »erben bei tiefen jeboep crß narp 8b*

lauf einer etwa »ierjepntägigcn ffriß in CmpfaÄg ge*

nomtnen »erben fönnen.

hierbei bringen teir jur Rennlnig, bag bie Röntg*

liebe Afcnbabn*£>auptfaffe »u 'Kagbrburg aurp bie auf

4fProjent3infen abjußempcfnbtn 'prioritöto-Dbligationen

btr übrigen gijcnbapn*©ircfttonö*©tjirfe unb bie

©tationöfafje auf btm fKagbeburg.Üeipjiger Sapnpofe

in Ceipjig bie fjrioritätö ^Obligationen ber Sottbu«*

©rogtnbamtr (Etfcnbapn btpufe Sermittclung ber 8b*

ßempdung entgegennepmen.

fKagbcburg, ben 3. 9h>»rmbtr 1885.

Röntgt. 6ifrrbabn=Oireftion.

Sefanntmadtuttgen beo £ank(ös$treft»t<
ber ^5rooinj Slranbenburg.

3>aö 3n‘jn;tat rer 53.m unb .Runfttcnfmälec ber $rctMQ)

idranbrnbarg bficejfcnb.

3. 3m Suftrage bee 'prooinjial-VanbtageÄ iß

burrp ben $rofcffor SR, Sergau ju fflürnbcrg eine

8ufnapme bet tn btr 'ßrooinj ©ranb.nbarg »orpantenen

Sau* unb Runßoenfmäler bewirft worben unb iß baö

ptemarp bearbeitete SBerf unter rer Srjctrpnung

baö Jnoentar ber $tau= unb Ihtnfb
b-nftmtler ber fprooing Sranbenburg

mit einer lleberfirpt über bie ftunßg fdlirpte ber ^Jrooinj,

eingeleitet burrp einen Ucbetblrd über bie Scrrtloiial»

gezirpte ber $ro»in) oon SR. ©rpillmann ju Sertin

nunmepr im Orud ooBcnbet.

Oa< SBerf, auf eingepenben gorftpungen unb

Seuripeilung farpoerßänbigcr 'Itänner unb auf 9uf»

napme an Ort unb ©teßc berupenb, wirb nitpt nur

bem Runßfenntr unb Runßfreunbe wittfommen fein unb

baö 3n<erejfe ber ©emtinbtn unb 8ngtpörigen ber
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PjroPinj infofern in Hnfprueh nehmen, al« e« 3füflnif

gieht »an bem nur wenig befanntcn Beichtbum unfcrer

Proeiti) an Denfmdlern btt ©cid)übte unb btr 8rebi»

teftur, btjonber« aber bet Rlcinfunß, unb al« t« baju

Reifen wirb, in hohem ®rabt benfwfirbige unb werth*

ooOc SBanten unb Jtunftcrjeugr.iffe oer bem Berfafl, not

bem Bergcfftn unb Scrfommen ju bewahren, in welcher

©ejiebung ittjon bic Ibatfadjt, ba§ nacbgeforiebt unb

ba« Borgefunicne gtwütbigt würbe, gute grüßte ge>

trogen hat; e« wirb auch mit ber Slnbönglicbfeit für

tmftre engere -SJcimaib, mit ber pietöteoßen pflege

beffcn, roao au« ber Böter 3«* «“f unb gtfomtnen,

bie Siebe fdrbern jum Prrujjifcbtn unb Deutjebrn Batet»

lonbe, bercn gunbomentc mdjt jum geringen Steile

auf IDJdrfifebem (Barbe ruhen.

Damit ba« 3Berf in möglichfi niete Branbcn*

burgtjthe Käufer (Singang ftr.be, bat bie femmunale

Btrwaltung ber prooinj btn prciö brffelten, welche«

in ©rofj 8 U gorutat, 52 ©ogen tiorf mit über 300 2!b-

bilbungen unb in entfrrecbenber äusflaitung bcrgcftcUt

tft, febr nietrig, auf 20 fRarf pro Gremplar brofdjirt

fcftgcfegt. Der ©»«rieb bc* SBctfc« tft brr Boffijthen

©ucbbanblung (©triffer) btcrfelbfl, ©cbönebetger*

0ra£e Br. 4, übertragen, non welcher baffelbc ju betn

oorbejeichneten greife unb gegen ®rfiattung be« 'Porte«

für bte 3uienbung bei franfirter Sinfenbung biefer

Beträge btreit ju bejieben ift. ®ine ®tllärung ber

mittigfien itunffauetrüde au« bem ©tbtett btr 3rebi»

teftur unb Stunftarchäologie etiditint al« Anhang in ca.

3 «Nonattn. ©etlin, btn 21. Dcjembcr 1885.

Bet Canbe«bireftor b PrcpinjSranbenburg ». ScPegoW.

'DerfonolifSbrptttf.
Ber bi«berige Rammer»@triebi«>Befcrcnbar ffierncr

Dos Slnenöleben ifl jum BegicrungP’Btferenbar

ernannt worben.

3m Ärcite Beeofow-Slorfow ifl an ©teile be«

bi«herigen femmiffarijibcn 3rat«oorftehcr«, Domainen»

ratb« ©öbmer ju ©torlom, beffen Beiladung »om
19. ®fai 1874 wibrrrufen worben, ber ©etneinbeoor*

flcbcr Sebmann juBiU»3ittau jum 2mi<Porflebcr be«

Hmt«bejirf« I. Bcu»3ittau ernannt worben.

3m Rrcifc Buppin tjl mit Bücfjtiit auf brn Slblauf

feiner bt«berigen Dtcnftjeit ber ®ut«b figer, Premier»

Itemenont ©<ball gu Beu. Booten »on Beucm jum
Jlmtboorflebet be« amt«bcjirf« XXI. fplenj ernannt

worben.

3m Rrcife OütcrbogSucfcnaalbe finb bie Bilttr»

guttbejigw, Obsrfl j. D. »on ftleift ju ®eber«borf

ibtfber ©teßoertrefer), »on Ibürncn ju ©langen»

bagtn (beffen Dtrnfljeit abgelaufen ift) unb ©ecltr ju

£obcn«Stbieborf, fowie btr Smtmatir ©aber ju ©eher«»

borf bejw. ju ilmteoorfiebern ber ©;jirfe X. ®cber«»

borf unb XIX. ©lanlrnjee, iowie ju amißoerfitbtr»

©ttBoertretern für bic ©ejirfc V. Soihow unb X. ®eber«>

borf ernannt wotbtn.

3m Streife angermünbe ifl an ©teBe be« per»

ftorten cn Bittergut«bcftgcr« l> ernte ju ©erffiotj ber

Röntgt. 9Ref»r a. D. Pon Gelntar auf 3ügtn jum
amt«Porfleher»©tefoerireter für btnSejirl VIII. Griemen
ernannt worben.

3m Rrcife Prenjlau ifl mit Büdficbt auf ben Bblauf
feiner bisherigen Dienfljeit ber Schulje ©et tat ju

Bojfcw »on Beuern jum 8mttoorftfbcr>6teflocrtrtter

für ben Scjirf XXVIII. Boffow ernannt worben.
3m Rreife Prenjlau ftnb in (folge eingetTetener

Bafanjtn: ber Sbminitirator oon ©djulg ju Rleinow
jum 8mt«Pon1ehrr br« amt«bejirf« XXI. Rleinow, ber

©auerngut«befiget Bölftr ju 3errentbin jum amt«»
oorfltfer be« 8mt«bejirf« XXIX. Poljow, ber ©u<h»
halter {berbing ju B3olf«hogen jum amt«oorflcher<
©teBoertrttcr im «mtöbejirf IV. äBolfbfiagen, btr

9?tttergut«beftger SBenblanb ju Graag jum amt«»
Porf}eher»6tcBoertrtter im Hmtebejirf X. Dafthtnbtrg
urb ber ©chutje Sor ju ©thocnwtrbcr jum amt«»'
»otfleher»© tcBoertreter im amtebejirf XIV. Debelow
eruannt worben.

Der M«hrrigc Cberleftrir Ur. ©abn am Röntg»
lieben i'uiftwSpmnaftum in ©trlin ifl in gleicher

iSigenfcbaft am Röniglicbtn 3oatbim«lbal’fcben ®pm»
napum bafelbft unb ber bi«btrige Obtrlebrer
Dr. ©ebneiber an Icgtgenannter anfialt in gleicher

Gigenfihaft am Rönigl. Suif;n*@pmnafium in ©erltn
angcfleBt worben.

Dem Danbe(«fchu(*Direflor Dr. Sange ifl bie

Grfoubmft jur ffortfühtung ber brti untern Rlafftn btr

bi«ber Dr. SBo^ltf^at’fcben b J f»
trfn Rnabenfchule in

bem £aufe ffijcbcrbrücfe 25 ju ©erltn ertbfilt worben.
Der ©cbtilacntifanbibat Dr. pobia«fi ifl al«

orbentlicher Sebrer an bem ßäbltfcben Progpmnaftutn
in Berlin angcfleBt worben.

Dem Rüftei unb Cchrer ßarl ffritbrub Jrige ju

®rüna, Parotbic Dorf 3inna, DiÖjtfc Cuclenmalbe, Ifl

btr Dttel „Rantor" Perliehen worben.
Da« unltT Rönigtiibem Patronat flchenbt Dialonat

ju Diöjefe gleitben Barnen«, fommt burch bie

Berfegung feine« bi«htrigen 3nhabtT«, be« Dialomt«
lieble, jum 1. 3u!i b 3. jut frlebigung. Die
SBtcberbtfrgung biefer ©tcBe erfolgt burch ®cmtiube»
wähl nach 'JJlafjgabc ber SBerhö^flcn Serorbnung som
2 Drjember 1874 (®efcg ©ammlung de 1874 Jß 28
j@ettt 355).

Da« unter magidralualiidjcm Patronate ftchcr.be

Dialonat ju Bauen, Diöjefe Bauen, fommt bur$ bte

B-rfegung bc« Dtalonu« Dr. Sinbemann jum 15. fft»

bruar b. 3- jur Grlcbigung.

Dtr unter bem Patronat btr Röniglichtn Dof»
fammer btr Röntgticgen ffamiliengüter flehtnbc piarrfleue

ja Bpeineberg, Diöjefe Beu»Bupptn, tft fett bem
1. Dftobrr p. 3- crkbtgt unb foB möglicgfl halb Wiebtr»

befegt werben.

Perfonatccrdnberutig im ©ejirf btr
Rönigl. ®tfenbahn»Dirtf tion ®rfurt

für ben Blonat Dcjember 1885.
Der ®ütcr»®rpebicnt 3f<bietl><b ift oon ©erfin

nach £cffau petfegt.



3tu$toeifunft t>on ‘HuMänfemt au« bem SNeicbißebiete.

Dtautr »ne Staue Ältrr «nt Heimat!) (Srqr.t- SJebotae,

bei 9ln6flt»itfcncn.

1

ber

Bcßcofnn^.

ttelibe eie Staj»«if»sg

brfcbloffco bat.

s. 3 4 5.

Seit ^eifiatg

geintnann,
©urppaitcr,

CouiÄ ©rulin,
SneCbt,

a. Suf ®runb beb $ 39 be0 (Strafg t f epbuebe:
geboren am 14. gebruat ©erfutp beö jebreeret: ftöniglitp 12. Dcjembcr
18CO ju ©Wanonoreo, unb einfachen Diebßalb SRcgtciung«präfibeM 1805.
ftrtie 'Riejarea, ®om (1 3apt 1 OTonat ju 'IRarienroerber,

»ernement Skrjcpau, 3utbtfwu0 laut <5tfennt>

SRuffiirp^Polcn, mg »cm 16. Dcjember

1884),

h. Suf ®runb bce $ 362 bcö StrafgcfestbntpP:
geboren am 14. De^Canbjircidjcn, Jiatf: rtteber ©ejirfo- 12. Deiember
jember 1837 ju ©utt-l

|

^räfibent juÜohnar, 1885.
repf, Ranton 93crn,|

Stpreeij.ertöangebörtg,
1 cbrnbafelbff,

geboren 1854 ju Soto* tanbßi eitlen unb ©etteln,'bcrjclbc, il9. Dejembcr
tpin, SRumdnien, 1885.

geboren am 12. 3ul« üanbfhcitpcn, Raifcrlitptr ©ejtrfö^JlS. Wooember

fRegterungOpräftben

jn Srrtlau,

Dejemb«
1885.

ooief fau,
Gdpneibcr,

Ravt £a«fcnberg,
GtpubmatpcrgcfeOe,

i'anbel 3<»nbo,
©utpbinbcr.

3»bann 3afob

9Bülpriep,

fcapfageicllr,

berftlbr. 2D. Dejcmb«
1885.

geboren am 12. 3uli itfanbfhcitpcn, Raiferlitptr ©ejirW» 18. Wowmber
I 1826 ju Scurricre«,! 'Präftbent ju ®!ef, 1885,
Departement 'pas be«

ßalaio, granfreitb,

geboren am 7. aoril ©ettcln im reiebergolttn Söniglitp ^reufjtfcpcr 28. Dejember
1859 ju 8lt.!Rotb= Würffall, fRegterung« präftbent 1885.
reajfer, Sejirf gret- jn Src<lau,

walbau.DtßerrtitgtSdt*

Stpfeften, ortbangepö

rig tb.-nbajelbfi,

geboren am 13. aprirCanbftrritpcn, bcrjelbe, 29. Dejember
1843 ju 3affp, SRu|

'

1885.
mdnien, orteangepörigj

ebenbafeltß, reopnpafi

julcpt in Rinigfberg

i. 9 t.,
;

geboren cm 9. 3anuar[©ebrofmng, Üanbjhcupcn Rönigli# 'preufjiftperlC. 9lo»ember
1865 ju Itjeien, De unb ©mein, 9icgicruug0präfibcnt 1885.
fterretepiftp « eücficn, ju Dppcln,
orteangebong juGanb-
gübel, ©ejitf grei*

realbau, ebenbafefbß,

geboren am 30. Sipriljt'anbfhfitpcnunb ©ctteln, Äönigfitp ^reufüftper 22. Dcjembrr
1838 ju Gjcgebin, , SRcgicrungepräftbem 1885.

Ungarn, reepnpait ju! ju SKcrjeburg,

legt in Ccipjig, Satpfen ,]

geboren am 22. 3uli.©ettefn im reieberpollen ftöniglirp 'prcufiifipe'bebglciepen.

I

1861 ju Sarcu, J5an= SFfürffall, fRegttrung juSrttc««,
' ton 8argau, Gcbrectj, »ig,

j

orloangepörig in ®ggl=

;

rept, fianion ©ern,

ebcnbafelbß.
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talf.

«t.

bei Stulfiewiefenen.

8«bötb«,

cctd>c bi« Äu»roei(u«8

be((%lcfita bat.

5 .

Saturn
bei

9tn«tre.iunfll*

9ef(Staffel.

6 .

SSSt njel RomrSfa,
^utmadjer,

10 (Slife Projetti,
unoerebdiebtt,

11

12

13

14

16

17

18

3afob SBcbrli,
gönnet,

£ cinricb

BrümmelbauS,
arbeitet,

3ofef Banfa,
©tbmieb.

granj p c f cb e cf

,

SWaurer

nnb Schuhmacher,

Königlich 'Preufjiitbet

SRegierungepräßbent

ju £)attnoocr,

Röniglitb Preufjiitbet

JRegicrungSpräjibem

ju £ilbesbeim,

berfelbe,

15 3ob<inn ©cifjlcr,
ÜBagncr,

gerbinanb £oebl,
Sagelöbner,

3ofef 91 o» 9 ,

©«bloßergejelle,

PJitbael 9lowobnp,
'iK*uttrgejetle,

unb Canb

geboren am 28. Sep« Sanbjhcicben,

tembetl827 juSBodin,

Böhmen, ertSangebö«

rig ebenbajetbft, .

geboten am 3. ®Jür3 gewerbsmäßige Unjuibt,

|

1858 ju ©polcto,
1

Italien, wohnhaft ju

legt in Hamburg,
geboren am 20. 3uli;£anbftrcicben unb Betteln,

1845 ju Rüttigen,

Ranton Sargau,
j

gdoren^am 8. 9fo« Betteln im wieberbolten'fiöniglitb Preußijcbe

»etnber 1825 ju £acfS« SRücifad, £ubftabl, SHegterung ju

bergen, fRieberlanbe, fünfter,

ortsangebörig ebenba-

lelbfb, wohnhaft julefft

in ®orjicn, Dfegie-

rungobejirf fünfter,

40 3abrc, geboren jujüanbfircitbeti, Betteln unb Königlich Baperiftbce

3lamca, ©emeinbe gälfcbung non üegiti
• Hn **

Brija, Bejirf SJiaubnih, mationSpapicren,

Böhmen, octöangcbö«

ng in Bnja, wohn«

paft jul-e« ‘n Büefel«

häufen, Bayern,
|

geboren im äuguft 1833 Diebflabl

ju ©rcB-'JJiejjeritjtb,: ftreieben,

9)fähren, ortsangebörig I

cbenbajelbß,

34 3abre, geboren unb Betteln tm wicberboltcn

ortsangebörig ju ®ru= 9iücffad,9liebtctnbaltung

li*, Bejirf Senften--; ber Mciferoute,

berg, Böhmen,

36 (ober 37) 3abre, ge» hanbfiteitben,

boren u. ortSangebörig|

ju Bocfbütte, Bejirf

'Pratbatib, Böhmen,
|

geboren am 4. ©ärjüBibctfianb gegen bie

1860 ju 9lejbie, Be=i Staatsgewalt, Beleibt«

jirf ©Hüttenhofen, I gung, ©ebropung, Canb«

Böhmen, orteangcbö«j ftrcicben unb Betteln,

rig ebenbafelbß,

18. Dejembct
1885.

28. Dftobcr

1885.

20. 9lo»cmbcr

1885.

4. Dejcmbcr
1885.

Bejtrföamt £ilpolt-

dein,

Röniglitb Baperiftbco

Bejirföamt ©ricö«

batb,

Röniglitb Baperiftbeö

Bejirföamt pfarr

ftreben,

bicfelbe Bebörbe,

©tabtmagijirat9lürn=

berg, Basem,

17. 'JJosember

1885.

30. 9?o»ember

1885.

11. Dfjtmbcr

I8ö5 .

bcbglcitben.

begleichen.

geboren am 28. ©cp«jl'anbftreiiben,

tember 1856 ju Rtcup-

berg, Bejirf ©tbärbing/i

Dber=Oefterrti(b, ortö=|

angepörig in Surfcb

warba, Bcjirf ‘Pracba
j

tip, Böpmen,

Röniglitb Bäuerliches

Bcjufeamt ißaijer

bürg.

14. Dcjetnbcr

1885.
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s Kamt »ob Staub WUet BBb pfimatf) Ornat» Stborbt, $atam

3
0
CH

L

bt« *B«aewttfeam.

2. 3

btt

StttrafaB#.

*4

»tl<6e bic »uamtifiiBs

befißtojlcn bat.

5.

Suawtiiuna«»

SWdjlullw.

6

19 abolf fang er, geboren am 5. 'Kärj ©ctteln im mieberßolten Äöniglitß Sdcßfiftßt 16. ©lieber

©eßneibergcfetle. 1845 ju iürfeßberg,

®ejirf ©auba, ©öß<
men, ortdangeßörig

ebenbafelbß, troßnßaft

juleft in ©eldnif bei

i'itßtenfkin, Satßfen,

Slürffall, SBibcrftanb

gegen bie Staatsgewalt,

©eleibigung, tußeßören-

ber Cätm,

ÄreiPßauptmann-

feßaft ©testen.

1885.

20 l Philipp Stein,
Kantor unb feßrer,

1

geboren am 9. gebruar

1841 ju SBeitentrebe-

titfeß, ©cjirf Pober*

jam, ®ößmen, ortd=

ungehörig ebenbafelbft,

fanbftrcicßen, fiönigließ Säfßfijtßc

Rreidßauptmann*

fißaft Saufen,

10 . ©ejember
1885.

21 ©ugen fubwig
©orbat,
Seßloffer,

geboren am 11. 3uni

1852 ju pari«, granf*

reitß, ortoangeßörig

ebenbafelbft,

beögleitßcn. ftaiferlitßer Sejirfd-

prdftbent jußolmar,

27. 9to»ember

1885.

22 9WolauiS fjirfel,

©ießer.

geboren am 25. 3«nuar
1847 ju äBittelÄßeim,

©Ifaß, bureß Cptior

granjofe, ortdangeßö*

rig in ©ombadle,
granfreieß.

l'anbftrcitßcn unb ®clteln, Raifcrlitßer SejirlO- 24. ©ejember
Prdßbent ju Straße 1885.

bürg,

SBtnntfcMt SRadrrichten.
Sorltfuttgen itn 3pmni erbalbjafcr 1886
am ftpntßlidben t»omo(ogtf$cn 3nflitute

ju ^JrpöFan.
£>aö ©ommer=6cmeßer am Ädnigließen pomo<

logijeben 3nfhtulc tu proefau in ©Rieften beginnt

Anfang 2Iprü b. g.
$er Unterriißt umfaßt wäßrenb bcP jmeifäßrigen

CurfuO auo bem tßcorctijcßen unb praftifißen ©ebietc:

a. £auptfd(ßer: ®ebcnfunbe, allgemeiner Pflanjcn*

bau, Cbßfultur, inebefonbere Cbftbaumjutßt, ©bftfennt*

niß (pomologie), Obflbenufung, feßre »cm Saumfeßnitt,

SBcinbau, ©emüfebau, Treiberei, £>anbrlogtmä<ßObau,

fanbfeßaftdgärtncrei, ©eßöljjucßt unb ©cböljfunbe,

planjeießnen, 3eießnen unb Plalen »on grüßten unb
®lumen, gelbmeffen unb «Rioelliren. b. ©egrünbenbe
gdeßer: Pßpfif, ©ßetnie, PJineratogic, ®olanif,

Äranlßeiten ber Pflanjen, milroefopiftßc Uebungen.
c. siebenfacher: SJlatßcmatif unb ®ueßfübrung,

3oologie.

anmetbungen jur Bufnaßme ßaben unter ©ei*
bringung ber 3eugnif|e feßriftlfeß ober münbließ bei bem
unterjeießneten SDircftor ju erfolgen. Detfelbe iß aueß

bereit auf portofreie anfragc weitere Jlubfunft ju ertßeilen.

Prodfau, ben 12. 3anuar 1886.

©toll.

(£ierju eine ®eilage, entßaltenb bie ©onceffton jum ©efeßdftfbetriebe ber geueroerfießerung in ben fidneglicß

Prcußifeßen Staaten für bie Commercial Union Assurancc Company Limited zu London, fomie bie

Statuten biefer ©efettftßaft, unb ®ier Oeffentließe Hnjeiger.)

(Sic 3nintion(g<Iiißt(B bttraain für tiic ctafbaUige Sratfjfilt 20 $f.

Stlagablätttt Drrben brr mit 10 $f brreißatt.)

SUcbiflirt bc» brr Jtöiiiglidjrn Utaitranfl ja Botbbam.

fJoltbam, ®a<ßbnd(t(i bn Ä. ffl. -ßayn'ftßn tlrbca (<*. -faba, ^of^8«(ßbr«(fet).
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SBefannttnacfmngtn 6e6 tföntgltcben C6er»
EPräftbiutnS brr ^rooinj iüranbenbutfl.

Sit 8Ufbsfcn»8 jntici Sicli;(imonnaigtR bttreffcnb.

3. Diu SRüdftcht auf bie in ben §§ 9 unb 11

bejw. btn Art. 11 unb 14 bcr für bcn SRegicrungS*

bejirf $oiSbam unterm 9. 9looember 1885 (Amtsblatt

Stüd 48 6. 451) unb für btn SRegierungSbcjirf granf*

furt a./D. unterm 5. Januar 1886 (augcrorbcntlicbe

Beilage jum 2. ©tüd beb Amtsblatt«) crlaffenen

$olijei»trorbnungen jur Qcrgänjung beb gelb» unb

gorfl>?5olijci>@ejc9cS »om 1. ilpnl 1880 enthaltenen

©orfepriften, werben btt unterm 29. Augufi 1877 unb

4. 3uni 1878 für bit flrootnj ©ranbenourg crlaffencn

yoltjetoerorbnungen jur ©erpütung bcr Ausbreitung

bts Solorabo* ober ftartoffelfdfcre unb wegen ©er»

ttlgung ber gelben ©Juchet btume (senecio vernali*)

(Amtsblätter ber Rönigltdien Regierung tn $ot»batn

©tüd 36 für 1877 6. 311, 6tüd 24 für 1878 6- 189,

unb ber Röniglicpcn SRegierung in granffurt a./C.

©tüd 37 für 1877 ©. 273, ©tüd 24 für 1878 ©. 157)

nach erteilter 3ufümmung bes 'JSrwnnjial’fRathS frier*

btueft aufgehoben.

'Jfotsbam, ben 22. Januar 1886.

©er Cbcrpräftbent ber $ro»mj ©ranbenburg.

©taatSminifler Atbenbath.

©rfdRntmathungen bet Könißl. SHrgievung.

flaittiipuag brr3in*f4tme Selbe IX. ju em lb'ricn»äM>CHigati«ntn

©etie 1-, II. nab 11t. ber'9nebeifehlefifcb=SRÄrfif(beiu<Stfenbal)ii

2. • ®ie 3tnefcbetnc 5Rei&c IX. Jii 1 bis 8 ju ben

$rioritätS» Obligationen Serie L, IL unb 111. ber

9ticbcr{thlefifih»3Rärfif(bcn<Sifenbahn über bie 3infen

für bie 3eit »cm 1. Januar 1886 bis 31. ©ejember

1889 nebf» bin Anroetfungen jur Abhebung ber SRetfie X.

werben »om 14. ©ejember b. 3. ab »on ber Rontrofle

bcr ©taatspapierc hicrfelbft, Dramenfhrafjt 92 unten

rctpts, ©ormittags non 9 bis 1 llfnr, mit Ausnahme
ber Sonn* unb gefttagc unb ber festen brei ©efehäftS*

tage feben SSonats, auogtrtidjt werben. •

Die 3tnSfdjeine lennen bei bcr ft ontrotte fclbft in

®mpfang genommen ober bureh bic 9?cgicntngS*Haupt»

lagen, fowit burtb bie Rretsrafjc in granffurt a./9R.,

bezogen werben.

©Ser bic (Empfangnahme bei bcr ft ontrolle fclbff

Wünfcpt, hat berjeiben perfönlich ober burth einen Sc*

auftragten bit jur Abhebung ber neuen fRcibe btrceh*

tigenben 3inSfthcinanwcijungen mit einem ©«jeupnif

ju übergeben, ja welchem gormulare tbenba unb in

Hamburg bei bem Raifcrl. fpoflamte 9h. 2 unentgeltich

ju hoben ftnb. ©cnügt bem (Einreiher ber 3insfthein*

anwtifungen eine nummerirte SKarfe als (Empfangs*

befheinigung, io ifl bas ©erjeithnifi einfach, wünfh»

er eine auSbrüdlichc Sefheinigung, fo iff cS hoppelt

»orjulegcn. 3m Ienteren gatte erhalten bie («rin*

reicher baS eine Grremplar mit einer (Empfange»

befheinigung »erfchen, Sofort jurüd. ©le ©?arft

ober (Empfangsbescheinigung ifl bei ber Ausreichung

bet neuen 3inSfcheine jurüdjugeben.

3n ScpriftWecbfel lann bie Rontrofle ber

©taatspapiere fiep mit btn 3npabtrn ber

3inSf<heinanweifungen nicht einlaffen.

©Ser bie 3»itefheinc burih eine ber oben genannten

^Jrooinjialfaffen hejicpen will, pat berftlhen bic 3inS*

jeheinanweifungen mit einem hoppelten Bcrjeihniffe einju*

reichen. ©iS eine ©crjcicpmh wirb, mit einer (Empfangs*

befcheinigung »erjehen, iogleich jurüdgegeben unb ifl

bei AuSpäntigung bcr 3‘nsjcheine wiebtr abjulitfern.

gormulare ju biefen ©erjeichniffen ftnb bei ben gebuchten

'jjrootnjialfaffen unb ben non ben Äöniglihen Ke»
gierungen ir. ben Amtsblättern ju bejeichnenben fonftgen

Raffen unentgeltlich ju hoben.

©er (Einreichung ber 'J)rioritdtS*Obltgationen btbarf

tS jur (Erlangung ber neuen 3inefheinrtthe nur bann, wenn
bie 3ittSfd>cinanweifungcn abhanben gefommen ftnb; in

biefem gatte ftnb bic 'PnoritätS*Cblcgationen an bie Ron»
trotte ber ©taatspapierc ober an eine ber genannten

'Pcosinjiallaflen mittclfl befonberer (Eingabe einjnreichtn.

©<hlit§lith machen wir barauf aufmtrffam, baff in

3*funft 20 ©tüd 3in<f«h«ine für einen 3ei»raum »on
jepn Jahren unb nicht mehr 8 ©tüd 3inSfchtine für

4 Jahre werben auSgrretht werben unb bafi bit ben

3inSftbeiuen ©eipc IX. fegt beigegebene Anwetfung jur

Abhebung ber 3inSfth«ine SRethe X. eine bementfprtehtnbe

gajfung erhalten h«t.

©trlin, btn 2. ©ooember 1885.

Hauptverwaltung ber ©taatsfchulben.

• .

Sorflthtnbe©efanntmachung wirb mit bem©cmerfen
jur öffentlichen Renntnifi gebracht, bafj gormulare ju bcn

©erjeitbniffen »on unfercr Hauptfaffe, btn Rönigl. RrciS*

unb gorflfaffcn unb Haupt * ©teuer* Aemtem bejogen

werben (önnen.

^ctSbam, bcn 6. flooember 1885.

Rönigl. SRegierung.
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1,10

1,10

1,12

1,16

1,20

1,22

1,32

1,34

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,34

1,34

1,31

1,36

1,34

«ung«»'P

1,64

1,58

1.64

1.72

1,98

2,30

2,54

2.72

2,84

2,92

2,90

2,80

2.64

2,48

2,28

2,18

2,16

2,14

2,14

2,14

2,18

2,22

2,26

2,28

2,28

2,28

2,26

2,24

2,22

2,16

2,16

räfibent.

1,68

1,70

1,70

1,72

1,72

1,72

1,74

1,76

1,78

1,78

1,78

1,78

1,80

1,82

1,84

1,88

1,90

1,92

1,92

1,94

1,94

1,96

1,96

1,98

2,00

2,02

2,04

2,06

2,08

2,08

2,08

1

*

«erböte oon tDrurfidjnften >c. 1 ber unterjeitbneten £anbe«»polijcibeyörbc »erboten

33. Huf ©runb bt« «Reid>«gefe$t« gegen toie

flemcingcjäbrUd)cn ©eftrebungen ber ©ojiatbcmofratic

5otn 21. Cftober 1878 finb ferner felgenbe ©efannt*

maebungen im Deutfd?en SRcicbS«8njeiger »troffentließt

»erben, »elcfie f>t«burd> »ur Äenntnig gebraut »erben.

pot«bam, ben 30. Januar 1886.

Der SRcgierung«»prüjtbtnt.

• •
*

auf @runb ber SS 11 unb 12 be« 5Reit&«geicet«

aeaen bie gttneingefd&rltdicn ©eftrebungen ber ©ojiat»

bemofratic »em 21. Cftober 1878 ifi bie im ©etbft*

»erläge be« ©erfaffer« trftbienene nttbibmobifebe Dtud»

febrift: „ffia« mid bie Arbeiterpartei Gin offene«

ßort an bie arbeiter, £anb»erfer unb Weinbauern in

ben (leinen ©täbten unb auf bem Canbe »on SBityelm

Dafencleoer in £alle a. ©." Drud»on ©tfibnfelbt

Unb £arnij«b in Dte«ben, unterm bicutigan Doge »on

worben.

©ibleöwig, ben 14. Januar 1886.

ftbnigl. «Regierung, abtbeilung be« Jttntrn.

von granf.
* *

*

auf ©runb be« S 12 be« SRei<b«gefe$e« gegen bie

gemeingefäbrti<ben ©eftrebungen ber ©ojialbcmofratie

oom 21. Cftober 1878, wirb bi«bur<b jur iffenHit&tn

ftenntnift gebraut, baft bie glugfdirift: ,,28ie’« tm

SRei<b«tag jugebl! ®ine SBtnterbctraditung für ba«

CanbooU im IReubetagswatHfm« SWüntben II." genräg

S 11 be« gebauten @efc$c« ©eiten« ber unterjeiebnettn

banbeb^olijeibebörbe »erboten »orben iff.

«Küntben, ben 2. Januar 1886.

Jtönigl. Regierung »on Oberbayern, ftammtr bt« Jnntfm.

greiberr »on Pftufer, präfibent.
\

’
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Huf ©runb ber S$ 11 unb 12 bei Rei<hegtfe$e»

»om 21. Offober 1878 gegen btt gemeingefährlichen

Seftrebungen ber Sojialbcmofratte (ft bie 9h:. 1 ber

periobifchen Orudfchnft: „geeit $reffe für ©er« unb
®?arf. Organ für ba« Werfthätige Solf", batirt Elber*

felb’Sarmen, 1. Oejember 1885, Scrlag non 2Btl&e1m

Schöllgen» in Sannen, Rebafteur gerbinanb ©ille»
in Elberfelb, fomie bai fernere Erfcheinen bei genannten
Slatte» burch bit unterjeiebnete Sanfcc»;

l

po(ijeibch6rbc

unter bem heutigen Jage »erbeten »erben.

Oüffelborf, ben 16. Oejember 1885.
MaigL Regierung, abtheilung bei 3nnent.

non Roon.

©tabt»gemfprechetnriihtungen in ben genannten Orten,

fotpie für ben Slnfc^luß an bai Stabrigcrnfprechnefc in

Serlin »erben auf SBunfch mitgetbeilt »erben.

$ot»bam, ben 7. 3anuat 1886.

Oer Ratferl. Cber^oftbireftcr,

®th. ^oftratb Sa Jl.

©rfanitttttacbunarn
bet Ipaupt^rruialftina btt Staatiföulben

unb 9ffid)i:Sdiulben:'33ertotiltmtrt.
Sie 31. SBetlcofimg (er ©taala-'^tidotenanieüif »om 3a$te 1855

betreffen».

2. 3n ber am 15., 16. unb 18. b. 9». in Segen»
»art eineg 9fotar» öffentlich beairften 31. Sertoojimg

Iber 6taatg*9Jrfimienanteihe »om Saftre 1855 ftnb auf

8uf ©runb bei 5 12brö Reich»gefefle» gegen bie I
btejemgen 4000 Schulfcoerfchretbungcn, »eiche ju ben

gemeingefährlichen Seftrebungcn ber Sojialbemofratie am 15. September ». 3. gezogenen 40 Serien gehiren,

»om 21. Oftober 1878 bei». 31. 3Rai 1880, »itb bie in ber beiliegenben Stfte anfgeführten Prämien
hierburch jur öffenttteben RcnntniS gebraiht, bah ba» gefallen. Oie Seft$er biefer Sdhulb»erf<hreibungen

jttei boppelfpaltige Seiten umfaffenbe glugblatt mit »erben aufgeforbett, ben Setrag ber «Prämien »om
ber Utberjibrift „Profit Weufahr!", Orud unb Serlag ber 1. Sprit b. 3- ab bei ber 6faat»1thuIben«Jilgung»faffe

6th»eijerij(htn ©enoffenfchaftebuchbruderet Böttingen; Jaubenftrafic 9lr. 29 hi«ietbfi, gegen Ouittung unb

3ürith, nach § 11 bei gebauten ©efegei »on ber unter» Rüdgabc ber Schulboerfchrribungen unb bet baju

|ti«hnettn 6anbe»«$elijetbcbbtbe »et boten »otben ifl.

®?ünthen, ben 2. 3«nuar 1886.

JMnigl. Regierung »on Obetbapern, Rammet bei 3nnent.

greiherr »on ^ftufer.
* ^

*

8uf ©runb bei § 12 bei Reithigefegei gegen bie

gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©o*ialbemofratie

»om 21. Oftober 1878 (R.*@.=S1. S. 351) »irb
bunh jur öffentlichen Renntntf gebracht, bafi bai in

brr Oruderet bei ,,«))rjtbf»it" ju ©enf gebrudte glug«

Matt mit ber Ueberfchrtft : „Oo Cubu «pracujacego"

(Sn bai arbeitenbe Solf) nach $ H bei gebauten
Sejept» bureh bie unterjenhnete ['anbcct^olijeibchörbe

oerboten »orben tfl.

$o(en, ben 7. 3anuar 1886.

Rönigl. Regierung, abtbeilung bei 3nnern.

©aebtl.

gehörigen 3‘ndftheine Reihe IV. 7 unb 8 über bie

3in?en »om 1. april 1885 ab nebfi 8n»eifungeti,

»eiche nach bem 3nhatte ber Schulb»erf«hreibungen un=

entgeltlich abjnliefern finb, ju erheben.

Oie 3ahf“ug erfolgt »on 9 Uhr Sormittagi bti 1 Uhr
Rachmittagi, mit Sueidjlufj ber Sonn» unb gefhage unb
ber lebten brei ©efchäftötage jeben SRonatö. Oie «Prä*

mien fönnen auch het ben Regirrungi * |>auptfajfen

unb in granffurt a./9If. bti ber ftretöfaffe in Empfang
genommen »erben,

3u biefem 3wede finb bie ©<hufb»trf<hretbungen

nebft 3‘uöfchcintn unb Snweifungcn einet biefer Raffen

fchon »om 1. Stärj b. 3- ab cinjurcichen, »eiche ftc

j

ber Staatifchu(btn=Jifgung8faffe jur Prüfung »orjulegtn

bat unb nach rrfolgter geflftellung bie auöjablung

»om 1. april b. 3- ab be»irft.

Oer ©elbbetrag ber etwa fehlcnben, unentgeltlich

»rfannttnadutnftnt fccr «aifetlichot ©bet. i

mit a6»u«tfernbtn 3inifchtine »irb »om Prämie»

©Df*»3>t*e?tton ju ^otibam. betrage jurüdbehaltcn

anoetternngen »o« Stati fftrnfprftp.-BBiagcn
|

gormulare ju ben Quittungen werben »on ben

5. Um rechtjeitig unb in jwedmäfiiger SBctje bit
j

gebachtcn Raffen uitcntgeftltch »erabfolgt.

Sorbereitungen ju ben im Saufe bitfei 3ahrei au»* Oie Staatifchulbcn» Jilgungöfaffc famt ft<h in

juführenben Erweiterungen ber S»abt*gernfprechanlagen I
einen Schriftwechfcl mit ben 3nbabern bet Schulböer*

in «potebam, fiöpenid, ©rof^ichterfelbe, Steglig, Sub*
j

jchrctbungcn über bie «Prämienzahlungen nicht cinlaffen.

»igOftlbc unb ©rünau (9Rarf), welche fämmtluh mit 3uglci<h werben bie Seither noch rüdftänbtgtr

lern Strlintr gernfprechnefc »erbunben ftnb, treffen ju
!

©chulb»crf<hrctbungcn au» bereit» früher »erloofftn unb
fönnen, ift tö nothwenbig, bie Slnjahl ber neuen 8n* gefüubigten, auf ber beiligenben Cifte bejeichnctcn

fihlüge, fowie bit Sage ber ©ebäube, in welchen gern* Setten, jur Sermtibmtg »eiteren 3in<»erlufte» an bie

fprechfteüen eingerichtet »erben foflen, im Sorau» ju

fenntn. Otejtmgen fPerfonen, »eiche ben Snfdjlufj an
eine ber genannten Stabt * gcrnfprechttnriitungcn

»ünfehen, »ollen mir bie bejüglichcn fchriftlichen an*
mclbungen fpäteften» bi» jum 1. «Rätj jugehen laffcn,

balbige Erhebung ihrer Rapitalien erinnert.

Serlin, ben l8. 3anuat 1886.

{>aupt»erwaltung ber Staalöfchulbcn.

Sefanntttiachunaen
hfö 3^rot>iinicili2teiter:Sfireftor».

ba fonft mit Sicherheit auf bit £>erfteHung ber anfehlüffe ®h}o«b»9 »oti lafcheiahn», sr-etftu a«o cSeWaftn ca ititpeii.

nicht mehr gerechnet »erben fattn.
1 3. 3uf ©runb eine» SunbeOvathebeichluffe» »irb

Oie Sebtngungen für bie Jheitnahme an ben
1
hierburch jur öffentlichen Renittnijj gebracht, ba|
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1) »Mt bet 3»nttfteiung N|4 lit. «. brf 3oIItärtf»

gefeße« »cm 15. Sfuli 1879 bie Aber b(t ©renjen

gegen Ceßareich, Ungarn nnb bie 3oltoi»«f<blüffe,

Totste gegen bie Schwcij, granfrticb, Belgien urb

bie ©iebalanbe mit ber 'Joß eingebenben SBaaren»

Werbungen, foweit biefelben Bajchenujiren, SEBerfe

unb ©ebäufe ju folgen enthalten, ouogefctiloffen

werben;

2) bie ju 1 bejeiihneten Senbungen ber 3rt^alt««

erfldrang unb ber joOamtlühen ffltbantfung nach

ben Beßimmungen beb ©egulati»« über bie joü»

amtliche Behanblung ber mit ben fjJoßcn ein-,

au««, ober burchgehenbe« ©egcnßänbe unterliegen.

©erlin, ben 25. 3anuar 1886.

©er Bro»üijfal<6teoer-Bireftpr Dellwig.
Siriibtiiig «(nee 6ttt»tt!;Iiifi'i6ullon.

4. 3n ©eelib iß eine ötempcMJißribution er»

rietet unb bem ftaufmann SR. @ ec 1 off bafefbß »ibtr«

rußich übettragen warben.

Berlin, ben 27. 3anuar 1886.

Ber Bre»injiaI«6teua«Bireftor Dellwig.
©rFanntmachunßrn ber .Königlichen

Cifent>dhtt«StreFtton ju »erlin.
5. ©am Bfontag, ben 1. gebruar b. 3. ab wirb

ber »on Berlin (Stettiner Bahnhof) ©achmitiag« 5 26
abgepenbe Berfonenjug J6 555 »erfuchöwetfe bib auf

SBcitere« auf bem fialtepunft ffanfow ('Prinjen«StIce)

im BebarfbfaQe jum Subficigen »an ffaffagieren an«

ballen.

Stralfunb, ben 26. 3anuar 1886.

R5nigl. ©ifenbabn«Betriebb«Smt.

fSeFannttnadfmngen ber Königlichen
CifenhahmStreftion ju Erfurt.

»erlin:2Inbaltifd)e ®ifenbabn=©rfrllf<baft.
7 . Suf ©runb ba im 8 3 beb ©efefieb »cm
13. BJai 1882, betreffenb ben (Erwerb beb Berlin*8n«

balltfcfecn (EtfenbabmÜntcrnehmen« für ben Staat (@ef.<

S. ©. 269 folg.) enthaltenen (Ermächtigung haben bie

Herren Blinißa ber äffentliehcn arbeiten unb ber gi«

nanjen bejihlofftn, »on bem im $ 9 beb Bertrageb, be«

treffenb ben Ücbagang beb Balin«8nhaltifcbcn (Etfcn*

bahn>Untemehmenb auf ben Staat, vom 8. Bfätj 1882

bem Ce^teren etngeräumten ©echte bahin ©ebraueb ju

machen, bah mit bem 1. 3«muar 188« baö
<$üg«ntbuni ber ©erlin<2lnbaltifcbfn Vifem
bapn mit ihrem gefammten unbeweglichen unb beweg«

liehen 3ubehör, inbbefonberc mit ihrem Betriebbmaterial,

überhaupt mit aOen an bem Unternehmen ba Berlin«

anbaltifepen (Etfenbahn haftenben ©echten unb Serpftitb«

tungrn für ben (Staat ermorben unb bie Stuf«
Ibfung ber ©etlin«5lnf)altifcf)en ©ifrnbabet«
iSefeflfcfjaft berbeijjefübrt totrb.

Bie SußSfmtg ba ©efeOfchaft unb ber gintritt ber

1‘iguibation jum bejeichneten Sage ftnb jur (Eintragung

in ba« £>anbel«regiftet angemclbet worben.

Bie üiguibation wirb burch bie unterjeichnete Be«

hörbe unb gemäß ben Beßimmungen btfl bejeichneten

Batrage« für ©ecbmmg be« Staate« bewirft werben.

Bit Äftionairt, mclihe »on bem nath unfaa he«

fenbaen Befanntmachtrag com 20. Bcoemba b. 3. bii

jum 31. Bejcmber 1885 ßatthaften Umtaufthe ihrer

Sfticn gegen @taat*fchufbccrfthreibungen (füc febe Sitte

900 Blarf Staatejdjulboafcpreibungen ber oterprojen«

tigen fonfolibirten anleibe) feinen ©ebrouth machen

wollen, waben gemäß 1 9 be« SBertrage« com 8. 2Rärj

1882 hiaburch anfgeforbert,

oom 1. Januar 1886 ab
binnen eina griß »on brei SKonaten ihre Sftien nebß

baju gebärigen lalon« an bie Ääniglicht giftnbabn«

£>auptfaffe ju (Erfurt abjuliefan unb bafür ihren an«

theil an bem Äaufpretje »on 51 750000 «Warf mit je

600 B?arf für bie aftie in gmpfang ju nehmen.

Sie ben Slftionatren nach § 5 be*
Crtoerbünertraaea oom 8. SWarj 1882 ju>

gefieberte fefle jährlich* SVente oon 6 ^>ro=
jent mirb oom 1. Januar 1886 ab nicht
mehr gemährt. 21ud> wirb ber Slntheil an
bem ftaufpreife nicht Oerjinfi.

Bie nach ablanf ba brecmonatlichen griß nicht

abgehobenen Beträge waben bei ba gefeöluben £mtet*
talegung«ßeOe mit ba Biaßgabe eingejahlt waben,
baß bie Su«jahlung nur gegen ©ücfgabc »er Sitten

ober auf ©runb eine« bie Sftien für fraftio« afiärenbtn

re<ht«frdftigrn SuOfeblußurtbcil« erfolgen barf.

(Erfurt, ben 5. Bejemba 1885.

Äänigl. ®ifenbabn»Dtceflio«.

©er(in«21nbaltifche «ifenbabn>«Sefeafchaft
in Siguibation.

8. 3m 8 9 bc« ©ertrage« »om 8 BJärj 1882,

betreffenb ben Utbcrgang bee Berlin«8nhaltifchni (Eifen«

bahn«Untemebmen« auf ben Staat (®.«8. S. 272),

iß bem Staate ba« ©echt eingnäumt, nach Sblauf ba
für ben Umtaufch bet Sftien gegebenen einjährigen griß

ju jeber 3dt baö (Eigenthum ber Balin«SnhaItifchen

(Eifcnbahn nebß 3ubth8r ju erwerben unb bie Suß8fung
ber ©efeflfchaft ohne ©Jeitae« berbeijufübrtn. 3n
bitfem gaUe hat ber Staat bie fämmtlichen Priorität««

Snteihen fowie alle fonßigen Schulten ba Berlin«

Snhaltijehen ©rjellfihaft al« Selbßfchulbna ju üba*
nehmen. 3nbem wir auf ©runb ber un« burch 8 3

be« ©efefjc« »om 13. «Kai 1882, betreffenb ben (Erwerb

be« Balin»Snbalttfchen (Eifcnbahn « Unternehmen« für

ben Staat (®ef.«S. S. 269) erteilten (Ermächtigung

oon bem gebauten ©echte für ben Staat fnaburch

©ebraueh maehen, erflären mir hiermit jugleieh, baß

berfelbe bie fämmllithen ^riorität««8nlcibrn — foweit

biefelben noch nicht jurücfgejahlt ftnb — fowie affe

fonßigen Schulben ber Berlin « anbaltifehen Stfenbahn«

©efeOfchaft ot« Selbßfehulbncr übernimmt.

Balin, ben 1. panuar 1886.

Ber Bfinißa ber äffentlichen Brbeiten gej. ÜRapbach
Ba ginanj BHnißcr gej. Seholj.

II b. 18951 Bf. b. 8. 31.

1* 15021 g.-Bf.
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Sorßthenbt Erflärung bringen »fr hiermit (m
Äuftragc btö 6oni fDNnißer» ber öffentlichen arbeiten

unb be» herrn ßtnattj<3J?imßer» jur öffentlichen Rmntntß.
Erfurt, btn 9. 3anuat 1886.

Rönigl. ®sfcnbahn*® ireftion.

IBetUn-Sfnhalrifdie »ifenbabn=WefeUfchaft
in £tc|uihation.

0. 3n ba» OantcUregißcr beb ftömglttbrn 3lmt»>

«ctitbli I. Serlin'' iß unter Ml 900 6»alte 4 am
2. 3unuar b. 3- auf unfercn antrag folgcnber Söcimcrf

eingetragen

:

Oie fiftiengefedfihaft ifl aufgclöfi; ba» berfefben

gehörig gewejene gefammte Eigentum ifl auf ben

llreußtfthen Staat übergegangen.

Sit üiquibation wirb burtb bie Röniglithe

Eijtnbahn=Oireftion ju Erfurt geführt.

Eingetragen jufolge Scrfügung »om 2 3anuar
1886 am felben Oagc. (Seite 218 beb ®<iiagc*

®anbe» Jff 21 A. jum ®cftdj<haft»>9legtßer.)

3nbem »ir bie» mit Srjug auf unjere ®efannt*

maebung »out 7. ». jur öffentlichen Äenntnifj

bringen, forbern »ir etwaige ©laubiger ber ©efeüjchaft

auf, ftCh ju melben.

Erfurt, ben 9. 3anuar 1886.

Rönigl. Eijenbabn-Oireftion.

®efann tmacfcunßrn
her Äöntfjl. 9ifcnf»ahn<&ire?tton %u 211ton a.

1. Oie Snfjaber ber 4Vi°/#igen Priorität»*

Obligationen

n. her fBerlitt^amhuracr #ifertbahn
III. 4?miftTi>n,

b. her 2Iltona:Sielet ^ifeitbabn
II.. III. unh IV. tffmtfffpn,

hüifu&tlid? rov’fdjcr ba» tureb bie ®efanntmatbung beb

henn ffinanjmintßcr» »om 25. ®?ai 1885 auf ©runb
be» ©efigei »om 8. ®?at 1885 (©.*©. S. 117) er»

folgte Angebot ber £erabfe$ung bcö 3in*fuße» biefer

Obligationen auf 4% als angenommen ju gelten h°»,

»erben unttr Sejugnabme ouf unfere ®efanntma<hung

»om 10. TTocember 1885 fwrburch aufgtforbcrt, ihre

Obligationen, foweit biefe jur abßcmpetung auf ben

ermäßigten 3«nafu& noch niebt eingereidjl worben ftnb,

nebß btn am 2. 3anuar 1886 notb nicht fäOigen 3<nö J

Weinen unb Oalon», jweef» abflcmpelung berfelben,

jowie Empfangnahme ber neuen SReibe ber 3is»f<beine

über bie 3infen rom 1. 3anuar 1886 ob, einjuliefern|;

in 2Iltona bei unferer hauptfaffe,

in Sraunfcfctoeig, Srellau, Srombrrn,
•Iberfelh, *rfurt, Sranffurt a./iDe,
Hannover, Äoln, iöfagbeburjj

bei ben Röniglttben Eiicnbabn*Oauptfflffcn,

in Serlin, Danjig, Slenöburg, ftamburfl,
Äiel, Königsberg i. ^)r., Stettin

bei ben ftöntgltchcn Eifcnbabn=®ctricb»»Raffcn

(in ®crlitt bei ber Setricbofaffe bco jum
Eifenbahn*Oireftion»*©tjtrfe SUtona gehörigen

®etiitb»amt»).

Oie Obligationen finb getrennt nach ben Sahnen

unb fonfügen Hnterf($tibung»«©ejri(hnungen ft für fty

mit einem 9htmtnem-Serjet<bniß abjugeben bej». ein*

jufenben. 3n bem Serjeit&nifj müffen bie Obligationen

naß» ber Hummerfolge unb btn 2Srrthabf<hmtten ge*

orbntt aufgefübrt werben. Oie ©efammbStüifjahl unb

ber ©efammtbetrag jeber 2Berth»gatiung, fowie bie

Hummern unb bie ©tütfjahl feßlcnber 3in»f4>rine nebfl

bem 2öertfic biefer im Etnjelnen unb im ©anjen ftnb

anjugeben. Oie Sßerthpaptere müffen gleithfad» na<h

ber Dhtmmerfolge georbnet fein, au# finb bie Oblt«

gationen unb bie 3in»f<heine je für ft«h getrennt na<h

ber SSertbügattung mit einem Rapierbanfce ju um*
fließen, auf weißem bie Stüßjabl anjugtben ifl.

Obligationen, melße außer Rurs gefegt finb, be*

bürfen beßuf» ber abßempelung ber fflieberinfurtfe?ung

nicht.

Sortnulate ju ben ttfumnternSerjeidv
niffen tuerben burefc hie »orgenannten ®n>
nabntefleUen Oom 23. 2£po«nber 1883 ah
unentgeltlich urrabfolgt unb fönnen Ser»
leichiuffe in anbeter Sortn nicht angenntu»
men toerben.

lieber bie abgegebenen ffiertbpapiere erhalten bie

Einlieferer eine Empfang4-.®tf(heinigung, gegen bereu

Sblicfcrung unter glenpjcitiger ausßtllung einer Ouit*
tung über ben SRütfempfang bie abgcßempelten Dbli*

gationen mit ben neuen 3'nöftbeinbogen auögehünbigt

»erben, ©obalb bie SBerthpapicre jur Abhebung be*

reit liegen, »erben bie Einliefcrrr portopflichtig benagt*

richtigt.

Öen custpärtigen Einlieferern wirb eine Ern*

pfangflbef<heinigung nur auf Verlangen überfanbt;

onbcinfatlO erhalten biefelbcn nach ßatlgehabter Prüfung
unb Sbücmprlung ber eingefanbten SBettbpapiere ein

auegefüDtcO gonnular für bie über ben Stüiempfang
auejufleKenbc Ouithing übermiticlt, wclehe» »on ben»

felben mit UmerWrift ju »erjtbcr. unb »ieber jurücf*

jufenben ifl, wogegen ihnen aWbann bie abgeflcmpclien

SBertbpapicrc mit ben neuen 3i»$Wrinen überfanbt

»erben. Oie Ueberjenbung erfolgt unter »oller 9Berib<

argabe, wenn nicht eine geringere Bewerbung aubbrücf*

ließ »orgefchricben worben iß.

(fehlen bei Abgabe ber Obligationen 3«nüffbtinc,

fo muß ber »ode Sücrtß berfelben »er 3ßteberau«hänbi*

gung ber Obligationen baar eingejahft werben.

Eine Einbehaltung ber entfprcchenben 3't>efch<inc

ber neuen 3‘n«Weinreihe fann nicht erfolgen.

Sltona, ben 27. 3anuar 1886.

Äönt'gl. Etfenbflhn-Oirefiion.

Öeetonal'Ebeonif.
Oe« Röntg» fWafefiät hoben aOcrgnabigß geruht,

bem ffönigi. ^)o(ijci>Oircftor SBolffgramm hierfclbß

btn Eharadcr al» „^eltjci^ränbcm" ju »erteihen.

3m Rrtifc SÄucpin tß an Siede be« ©utöpäcbter»
Sübtgcr ju ®u»fo», weither ben ®tjirf »erlaßen ha»,

ber Stbuljt 3 erahn ju äBalßiow jum amtösotßcher*
Stcdoertreter für ben ©ejirf XIII. Orrtfow ernannt

worben.
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©er bilbtrigt Äanitei»©iätar Rtummatbet iß

|irm 91egienm0««Ranjlißcn ernannt worben.

©er P?ititair»amt>ärter 3uliu« Cinbemann iß

jum tRtgierung««Ranjlei»©iätariu« «mannt worben.

©er ©ubncnmc itter SSotgt ju ©oßfcbleujc iß at«

6<blrufenmcißer na4> ®rafenbrücf unb ber Sühnen«
weißer Rlaujtblc von 3erpeafö(eufe nach ©ofjjdjleuje

»erfrg» worben.

©te SBa&nenmeißerßeOe ja 3erj»cnf4)Ieufe iß bem
©ubnenmeißerobpiranten Stob. 6<butje au« Spanban
junücbß auf Probe »erliefen worben.

©er Pfarrer ®ußao griebridj SBifyelm ©^iemann
in ©aDmin, ©(Sjefe putlig, iß jum ©uperintenbenten

ber ©iijrfe Puttig ernannt worben.

©tr £filf«lebrer Pieper iß at« crbentli^er hehrer

bei ber RJniglitben Sltnbenanßatt in ©tcglig angeßeOt

ttotben.

©ei ber Rüniglicbcn 9Jünißtra(<SD?t(iiair* unb ©au»
Rommifßon ju ©rrtin

ftnb SUIrrfrödbft oetltefcan: bem ©irigenten, ®e*
beimen fRcgicrung«»!Ratb Rap J er ber fRotjte Slblcr»

. Crben III. Stoffe mit btr ©(pfeife, bem ^Regierung«*

unb ©auratb Reiter unb betn Rafßrer SR5bntf<b
ber Äotbe Slbter»Orben IV. Stoffe, bem Sioit-Super»

numerar ©peober Stfimibt bic ßtettungb ©iebaiße

am ©anbe, bem erpebirenben ©efretair unb RaUutator

6tuber btr Sbarafter at« SRe<bnung«*9Iatb;

(ingetreien: ber fRrgicrung^IRatb oon 6pbet;
t>erf«gt: btr ©egierung« » Sffeffor »on 9? o &r an bie

Räniglitbe {Regierung ju ÜSneburg;

ffnb angetiDtmnrn: bie Primaner Smit ©cbm,
Paul ©rimm, Paul ©ebroeber, bie Hiiturienten

Plar SRotßotf, 3uliu« ©(peffter, granj ©pie«,
btr Prioatfefretait Strtbur ©tpmibt alb Sioit»

©upernumerare; ber Plilitatranwätter gerbmanb
£agemeißer at« £>ülf«boie;

aubflefcfifeben in gotge anberweiter «nßeflung: ber

Sioit »Supernumerar Potte unb ber ftülfObote

Sparte«;
berftorfecn: ber Surcau*Biätariu« Zerret.

ßermifebte jjfact>rict>trn.

Ortlbenennung.
©em auf einer getbmarf betf SRittergutrt

Ptegeltpin neu tmßanbenen, oon ber Drtfdiaft Pleget»

tbin in ößlitber fRirbtung 1000 PIet«, »on btr Ort*

Maft Prgow in föblitbtt unb ber Drtfcbaft ©anbenig
tn weftiitbf r fRicbtung ft 3000 ©Itter entfernten

€<bneibemäb(cn»Stabtiffemrnt vß bie ©enennung

gorfl aWegeUbin
beigelegt worben.

PoMbatn, ben 31. 3unuar 1886.

©er SRegierung«»Präßbent.

fBefannttnatbung.
Plit ©ejug auf $ 6 abjag 2 ber $o(ijei»©er»

otbnung oom 11. Jtuguß 1885 über bie ©rbifjfabrt

auf btr Cbcr wirb bierbureb angeorbnet, baß wiprenb

ber ©tbifffapWIperiobt bc« lauftnben 3«brt« in ben

natbßebenb bejeitbneten ©trcmßnden einem ©ampf»
jtbiffc bei ber ©batfabrt niept mehr at« ein ffabrjeug, bei

ber ©ergfabrt nicht mehr at« oier gabrjeuge angepängt

werben bflrfen:

1) in btr SBaffetbau-3nfpehion ©teinau, im £irfe<-

winfet oberhalb Plaltftp oon ©tat. 322 bi«

©tat. 328,

2) in btr 2Baffeibau»3nfpe!tion ®(ogau, ober» unb
unterhalb Peufalj oon ©tat. 468 bi« 172,

3) in btr ffiaffetbau-'3nfpeftion Stoffen, oon ©fpieb*

low bi« Sagborf oon ©tat. 195 bi« ©tat. 203.

©it oorßebtnb angegebenen ©tromßrtcfcn ßnb

burd) 5 m bebe ©langen, an beren oberem Snbe ein

ftbräg liegenbe« rotbc« Rreuj befeßiat iß, bejeirpnet.

©reötau, ben 18. 3anuar 188o.

©er C6er»Präßbent ber Prooinj ©«hießen,

Sbef ber Dberßrombau»©ermaItung.

oon ©epbewig.
Slefannttnacbung ber Sireftion bet Stabte»
9euet»Sp)ietät ber ^Itpoinj Sranbenburg.

Stuöfcbrcibeit
ber oon ben Plitgtiebern ber ©täbtc»geucr«6pjietät

ber prooinj ©ranbenburg für ba« II. Dalt/apr 1885
ju entriebtenben geucr*©ojiet4i«=Sciträgc.

©er ©ireftorialratb btr ©täbte = Jcucr > ©ojictät

ber ^Jrooinj ©ranbenburg bat bie ©eitrige ber «Kitgtieber

ber ©ojietät für ba« II. ßalbjabr 1885 für 100 ©tarf

Serfttbetung« » ©ummc feßgefegt: in RIaffc IA. auf

2,8 ’JSf- (0,28 pro wille), in Staffe I. auf 4 f)f. (0.40

pro inille), in Rtaffe I B. auf 5,2 'fl (0,52 pro mille),

tn Rtaffe ÜA. auf 8 fl (0,80 pro mille), in Rtaffe II.

auf 12 'Jf. (1,20 pro mitle), in Rtaffe II B. auf 16 Pf.

(1,60 pro mille), tn RIaffc III. auf 28 Pf. (2,80 pro

mille), in Rtaffe III B. auf 40 Pf. (4,00 pro mille),

in Rtaffe IV. auf 56 Pf. (5,60 pro mille), in Rtaffe

IVB. auf 88 Pf. (8,80 pro mille).

©emjufotge werben nunmehr aubgejebricben: oon

29 7G1 675 fff}, ©trftdicnmgojumme in Rtaffe IA.

8 333 PI. 26,9 Pf., oon 332 667 850 PI. ©erjüberung«*

Summe in RIaffc 1. 133067 p}. 14 Pf., oon 7 757 875 Pt.

©erfüberungofumme in Rtaffe I B. 4 034 P?. 09,5 Pf.,

oon 661600 p}. ©trfttbeningOfnmme in RIaffc II A.
529 PI. 28 Pf., oon 152 267 575 PI. ©erftdjerung«»

jumme in RIaffc II. 182 721 PI. 09 Pf., oon

5 276 200 PI. ©erjnbcrungeiumtnc in Rtaffe 11B.

8 441 PI. 92 Pf., oon 24 824 325 PI. ©erffdferung*» *

fumme in Rtaffe III. 69508 PI. 11 Pf., oon 840 075 PI.

8etft<berung«(umme in Rtaffe HIB. 3360 P?. 30 Pf,
oon 4 020 200 P?. ©crfübtmngejummc in Rtaffe IV.

22513 Pt. 12 Pf., oon 936 950 PI. Strßcberung«»

fumme in Rtaffe IVB. 8 245 PI. 16 Pf., überhaupt

oon 559 014 325 PI. bcitrag«bßid)tigfr ©erfitberung«»

fumme 440 753 PI. 48 pf., baju oon 700 PI. Srpto«

ßon«oer|Itberung«fummt k 2 Pf., 14 Pf.: 440 753 PI.

62 Pf.
©cn affociirten in 16 ©tobten ßnb, wegen ber

guten i'öjcbeinritbtungen ber legtertn, auf ®runb be«

$ 65 bt« SReoib. SRcgtcmcnt« oon 1885 20 bejw. 15,
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12 unb 10% itircr ©eiträge erlaffen mit 13 537®.
80 fff., bleiben 427 215 ®. 82 ff.

pirnton ftcbrn ben 'Diagifhiiten 5% ju mit

21 360 ®. 79 $f., fo baß jur ©edung beS ©ebarfS

»crfüabar jtnb 405 855 ®. 03 'Pf.

©tefer ©ebarf beläuft ft<b für bit in ben

SRonaten 3uli bis ©ejember 1885 ßattgcftmbenen, »on
ber ©ojictät ju »ergütenben 121 ©ranb« unb 9 ©lig«

ftbäbtn, unb für einen ©ranbftßabcn au« bem I. palb*

fahr 1885 einfißtießtiib ber Sprigcn- ic. Prämien unb

SlbftbägungSfoßen auf 402 243 ®. 25 ff., unb außer«

bem finb für 6$äbcn an unocrficbcrtcn ©egcnßänbcn,

$5oßporto, 3ufd>üffe an bie geuerwebren ic. crforbcrlicß

9 080 ®. 07 ff., jujammen atjo 411 323 ®. 32 ff.

Da« »orßebenbe Slusjdjreibcn ctgicbt 405 855 ®.
03 ff., nutbin gegen ben natbgewiefetten ©ebarf weniger

5 468 ®. 29 ff., welche bem in päfw »on 188851 ®.
93 ff. »erbanbenen ©eftanbe aus ben bisherigen äug«

fibreiben — bem fegen, ©ctricbSfonbS — entnommen
»erben.

©te ®agißräic ber affoettrten ©täbte wollen hier«

naib bie »on ben ©titglicbent ber ©ojictät ju ent«

rietitenben Seiträge ungejäumt cinjieben unb binnen

4 ©Soeben — § 70 Sbf. 3 beS SRc»ib. DieglcmcntS

»on 1885 — an bie ©ranbenburgftbc banbcS»-£>aupt«

faffe bierfclbß abfüßren taffen.

©erlin, ben 12. 3anuar 1885.

35er ©ireftor ber ©täbte«gcuer«©ojictät

ber frouinj ©ranbenburg.

SB e f e n n t in « <b u n g
bet Äoniglidjen fPolijef>?itreftipn

ju (Sfcarlottenburq.

f o M } e i • B e r o r b n u n g.
#tnti<bt«ng «nt Scnupang s<m ®iertr«rf.®ont<btaiif|en

Buf ®runb ber SS 5 unb 6 be« ©efcgeS über bie

folijeioeewaltung oom 11. ®ärj 1850 (©.•©. 6. 265)

unb ber SS 143 unb 144 beS ©eftges über bie HU«

gemeine CanbeS«Setwaltung »om 30. juti 1883 (@.»@.

6. 195) »erorbnet bie f o(ijei«3>ireftion

über (Einrichtung unb ©enugung »on ©ierbtud«

©orriebtungen für ben ©tabtfreiS Sbarlctten»

bürg unter 3nßimmung beS ®etneinbe«Ser«

ßanPeS was folgt:

S 1. ©ei fämmtlitben jum Ibjapfen von ©ier

benagten ©ntd«©orrübtungcn müffen bie l’eitungSröbren

für bas ©ier einen inneren ©urtbraeffer von mmbcftenS

einem Zentimeter haben unb bürfen nur auS reinem,

niebt mehr als ein frojent ©lei entbaltenbem 3>nn

hergeftellt fein.

©ie außer ben heitungSröbrcn jur »orübergebenben

Bnfnabme non ©ier beßimmten ©ebälter ber ©rud«
»orritßtungen bürfen. Wenn fie aus ®etaD gefertigt

finb, emtreber nur aus reinem, mißt mehr als etn

frojent ©lei entbaltenbem 3*nn, ober aus in ber

inneren glätbc ftarf »erjinntem ftupfer ßergeßellt fein.

©ie (ätnjtbaltung einer ®laStjßre jwiftben gaß
unb ©ahn ifi juläfftg; autb barf ber fogenannte „©totbtr"

(baS non bem ©punbouffag bis auf ben ©oben beS

gaffcS reitbenbe Kohr) aus »erjinntem ®efßng befleben.

©ie jur 3«leitung »on Cuft bienenben SKößren
ISnnen auch auS anberen ßJJctalten ßergeßellt fein. 6ie
müffen an ihrem Znbpunft außerhalb beS paufeS in

einen mit einer feinen ©iebplatte »erjehenen ©rußtet
auSIanfen.

SReincS niebt mit ÜJfetaHfaljen bearbeitetes Rautftßuf,

aber nur foltßeS, barf an ben ©iegungSßellen ber ©ier«

(eifungSrößren in ©lüden bis ju 15 cm bängt, bei ben
CuftleitungStbhren aber überall, foweit fie innerhalb beS

©ebäubrs liegen, jur ©erwenbung fommen.

S 2. »iS ©rudmittcl batf nur ftltrittc atmofpßäri«

fiße buft unb unter ben ©orauSfegungen beS $ 5 autb

ßüjftge ftoblenfäitre benugt werben.

3ur SRegulirung beS ©rutfS muß an ber auSftßanf«
ßcHe ein Snjeiger (3nbifatot) »otßanben fein, weleßec

erfenntn läßt, wie ßarf ber ©rud innerhalb ber beitung

iß, unb weltßer niebt mehr als eine unb eine halbe

atmofpßäre Utbtrbrud erweijtn barf.

S 3. Die als ©rudmittcl ju bmugenbe Cuft muß
auS bem grckn unb jmar non einem Orte aus ju«

geführt werben, weither feiner bage natß feine ©er«
unreinigung ber Cuft befürchten läßt.

Zße bic buft in ben SBtnbfeffcl tritt, muß fie burtß

einen geeigneten giltrir«apparat geleitet werben, ©ie
in bemfclben biftnblitbe ffiattc ober ©alicpl»2Batte muß
minbeftenS aOwätbcntlieb erneuert werben.

§ 4. Um ©erunmnigungen beS bei ©erwenbung
atmofpßäriftber buft als ©rudmittelS ju benugenben

ffiinbfeffelS ju nerbttteu, unb nötbigenfattS ju btfeitigen,

muß jwiftben btmfelbtn unb ber buftpumpe ein Del*
fänger eingeftßaltet unb in bem SBtnbfeffcl eine in

geeigneter SBctfe nerfißließbare WeinigungSöffnung nor»

banbrn, beSgleitßcn muß jur ©erbinberung beS (Eintritts

non ©ierftßletm in bie buftleitnng an bem ©punb beS

gaffeS ober in ber beitung ein SfüdftßlagSoentil an«
gebraibt fein.

S 5. ©icrbrud<©orri<btungen, bei weltßen ßüffige •

fioblenfänre als ©rudmittel bient, bürfen nur natb

ertbeilter befonbertr Zrlaubntß ber foIijti«©treftion

unb nur unter (Einhaltung ber in biefer ftßriftlitß aus«
jufertigenben Zrlaubniß gesellten ©ebingungen in ©e<
nugung genommen werben, ©em antrage auf (Ertßeilung

ber Zrlaubniß iß bie ©eftßeinigung eines geeigneten

©atßoerßänbigen über bie früfung ber jur aufnahme
bet ßüfßgen unb gaSfärmigen Äobtenfäure beßimmten
©ebälter beijufügen, aus weltßen erßctlen muß, baß
ZrploßonSgcfaßr nicht oorliegt.

S 6. ©it anwenbung »on ©ierpumptn, wtttße

baS ©ier unmittelbar auS bem gaffe auffaugen, iß
»erboten.

$ 7. ©ie Sietbrudoorrttbtungen, unb inSbcfonbere

bie jur »orübergeßenben aufnaßme beS ©iereS beßimmten
beitungSrößren unb fonßigen ©eßälter berfelben finb

ßets in reinem 3ußflf6e ju erhalten.

©eträgt bie hänge ber ©ierleitungSrißren meßr
all etn fteter, fe hot bie fReintgung biefer ©ier«
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leitungPrbgren, petbegaltliig ber im 8 Ofoorgefebcnen

Su«nagmen, aümonatlicg jweimal unb jroar in Bwifdjcn*

leiten oon ^öd?fienÄ je brei 2Bo(gen, mittdfi Dutcg*

leiten« non gekanntem beigen Dampf unter Staigfpülen

non beigem unb bemnäigfl faitem Baffer ju erfolgen,

unb ift biefdbe jebcPmal jo lange fortjufegcn, bi« baö

bunggefpüfte Baffer ooHfommen Rar erfegeint.

Staig bent Steinigen ijt jebePmal ber ©toeger (5 1)

btrauejuiicijmcn unb auSjuwafigen.

Die Reinigung mittel# Duregleiten« non geipanntan

geigen Dampf barf nur mittel# foleger «pparate au«-

geführt werben, welcge bie ^oltjeuDireftion alb geregnet

bt|ei(gnet.

8 8. Der Unternebmer, welcgev bie Reinigung

einer 35ierbnKf>23orricgtung mitteig Duvegtciten« non

gefpanntem beigen Dampf burcb bie ©ierleitungPrbgren

übernimmt, bat für recgtjeitiac, orbnungPmägige unb

gewiffengafte BuPfügrung ber Reinigung ju (orgcn, unb

über bie au«gefügrten Reinigungen gefonbert für jebe

©eganf#ätte, für weligc igm bie Steinigung übertragen

ig, ®u<g ju fügren.

Den controlirenben ?!otijei=Scamtcn mug er Singrgt

in biefe« ®u<g gegatten unb jebe etwa iu erforbernbe

Uutlunft bejüglug ber igm übertragenen Steinigungen

ertgcilen.

Derjenige, weligem bie unmittelbare 3u«fügrung

ber Steinigung übertragen wirb, gat biefclbe genau naeg

ben SBorflgrifrcn bee 8 7 ju bewirten, awg bcm 3n*

gäbet ber Sicrbrudnorrirgtung über bie gaitgcgabte

Reinigung eine mit Datum unb Untcrfegrift perfegent

©ejegcinigung ju ertgcilen.

Der 3ngabtr ber ©icrbrutfoorriigtung ober beffen

©ttflpcrtrder im ©ewerbebetriebe gat biefe ©efegeini*

gungtn ein 3agr lang im SluOfeganfraum aufiubewagren
unb ben controlirenben ©tarnten auf ©rforbern vor«

»ujeigen.

8 9. SJon ber 23erp#i<gtung jur Steinigung ber

©ierlcitungPrbgrcn mittel# Durigleitcn« pon gefpanntern

geigen Dampf naeg Sorftgrift beö 8 7 Sbf. 2 IBnnen

bie jngaber oon Sierbriufporriegtungcn auf Antrag pon
ber ^olijei'Direftion entbunben werben, wenn an ben

Sierlcitungorögren berfelben ©oniegtungen angebratgt

ftnb, ttcltge pon ber fPolijcvDireftion a!« }u jeber*

jeitigtr ©rmäglitgung juperläfjtgee ßcSfteBung bc« 3»*
Üanbc« im 3nncrn bicfer Stbgrcn auPreiegenb anerfannt

werben.

8 10. ÜRit ©elbgrafc bi« ju 30 Warf, an beren

.©teile im UnpermJgcnbfatle pcrgältnigmägige £>aft tritt,

wirb gegraft:

1) wer eint ben SS 1 bi« 6 ober ben auf ©runb
bc« S 5 ©eiten« ber 'polijei «Dircftton gegellten

befonberen ©ebingungen mtgt cntfprefgenbe, it-

licgung«wei|c niigt natg SJtajjgabe ber SS 7 bi« 9
in reinem 3uffanbe crgaltene ©tcrbrurf-Sforricgtung

ali 3ngaber berfelben ober ©tclloertreter be« 3n=
gäbet« benagt, ober 3nberen bie Senupung gegattet,

2) Wer fonft ben ®e#immungcn biefer ©erorbnung
luwiberganbelt.

Gparlotttnburg, ben 22. 3anuar 1886.

ftbnigl. $oli|ei>Direftion.

p. ©albern.

(hierin eine Seilage, entgaltenb bie Cifte ber Prämien, weltge in ber am 15., 16. unb 18. 3anuar 1886 er«

folgten 31. ©erlooluitg auf bic am 15. September 1885 gejogenen 40 Serien ber ©tgulboerfegreibungen bet

©taate^rämien.ar.leige oom ,3agre 1885 gefallen jinb, fowie Sitr Deffentlitgc itnjetger.)

(Sie UpferticnJgebütten belraqen für eile einfpaltige Sriidjctle 20 4lf.

©elaqoMiltct rrerrni ret Scqen mit 10 *Pf. beredjaet.)

üiebigirt »on ber Jtönigliibtn Stegienmg ja ©clitarn.

$oi«>am, ©uep&tiiefccei bet Ä SB. .pap n'jüje» Beben (0. pa|n, gu|»!öii<bern(fecj.
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unb brr Stobt Ctrrlin.

Stiief 7. Ben 12. gebruar 1S8G*
9letd)b*(9efe$blatt.

(6tücf 1.) IRc. 1629. Befanntmachung, betreffenb btc

Bcffimmung brr gern beb StcmpeljcichcnS jur

Angabe beb geingehaltS auf golbenen unb fflbernen

®erätjwn. SBom 7. 3anuar 1886.

<9efefc*2<ttmnluna
für bte ffpnißlid)cit '}>rruüifdben Staaten.

' (6töd 1 ) 9fr. 9103. aUcrböchffcr Erlaß »om
16. Bejember 1885, betreffenb bie ©rebbyterial* unb

Spnobalorbnung für bie eoangelifchrn Kirchen*
1

gemetnfebaften (bie teformirtc, bie lutherifthe unb

bie unirte) im Bejfrfe bei Jfonfifforiums ju Eaffel.

(Stüd 2.) 9fr. 9104. Scrorbnung »egen Einberufung

ber beiben Käufer beS CanbtageS. Born 4ten
1

3anuar 1886.

(SliM 3.) 9fr. 9105. Verfügung beb 3uffijminifferS,

betreffenb bie Anlegung btS ©runbbuchS für einen

Bbtil ber Bejirfe ber Amtegerichte Sergen,

Berum, Marburg unb ©loringtn. Som 31. Be*
jember 1885.

Sefanntntacbungrn bees Wüiticjltcfien Aber*
«PratTbiuuie brr fJJrpoinj ©ranbenburfl.

j>ic (Sinbetnfnog 12. $[iM)in|ial*£iinbt<igce

ber lUetuni Sranbiebut.| betienenb.

4 . BaS Königs ©fajeffät haben mittetft Aller*

h&tbfkr Crbre vom 4. Januar b. 3- bie Einberufung

beb 12. ^rceinjiaM'anbtagee ber Prorinj Branben*

bürg jum
7. üOtärj btefrö ^abrro

ju beffimmen geruht.

Bit ©litglieber beffclben ftnb in golge beffen ein*

geloben »erben, ftcfi an bem gebauten Bagc ©fitlagS

12 Uhr im pro»tnjial=Canbtag»hau|e ju Berlin jur

®riffnung«*®i?ung ju eerfammeln.

Ben Herren Abgeotbntten wirb. Wie früher, @e*

legenheit geboten fein, gemcinfam an bem Sonntage*

©otteSbicrffe im Born BhKl ju nehmen.

yotSbam, ben 4. gebruar 1886.

Bet Ober*^räftbcnt ber spro»inj Sranbcnburg.

©efanntmaefrungen
br* Äöniftlicbrn Sffeßiri:iina«>©räffbrnten.

fPoliieiiSrrorbnunß.
34. 9fathbcm baS Babtipolijei<9ftg!ement für bie

Cifcnbahncn Bcutfthlanbe nacb ber Befanntmachung

beS Bcrrn MeicbsfanjlerS »om 30. 9lo»ember 1885 in

jff 32 btt fReuhSgefcffblatteS (®. 289 ff.) fomie in

Jii 50 beb Eentralblatteb für bab Bcutfihc fKeich

(6. 541 ff.) burch Sejchlug beb Sunbebratheb »om

26. 9lo»ember 1885 »erfihiebene aenbtrungen erfahren •

hat, wirb bafielbe in feiner »eränbrrten gaffung auf
®runb ber S$ 136 unb 140 beb @efe$eb über bie

allgemeine CanbeS»erwaltung »om 30. 3uli 1883 ®.«
6. 6. 195 ff.) mit btm Bemcrfcn hitrburch jur öffent*

luhen Renntniff gebradjt, bah bab Babnpolijei*9?cgIrment

»om 4. 3anuar 1875 nebff ben Abünberungcn »om
12. 3utti 1878 unb 17. ©fai 1881 mit bem 1. 8pril
1886 au|er Kraft tritt.

Berlin, ben 31. Bejember 1885.

Ber ©Kniffet ber öffentlichen arbeiten.

©fapbaih.
* .

*

Bcrffehenbeb PublifationS* patent beb &mn TOi*
nißetb ber öffentlichen Arbeiten de dato Berlin, ben
31. Bejember 1885, fomie bie bem »orliegenben Stütf
beb amtbblattb alb Ertrabeilagc angefchloffcncn Be*
fanntmaihungen beb £errn JReichSfaitjlerS »om 30. 9fo>
»embtr 1885, betreffenb

1) bab Sabncotijci.SRegtcment für bie ©fmbahtttn
Beutfchlanbb,

2) bie Signalorbnung für bie Elfenbahnen Beutfch*
lanbb,

3) bie 9formen für bie Eonffruftion unb Bubrüffung
ber Eifenbahnen Beutfihlanbb,

»erben hterburch mit bem Bemerfen jur öffentliihen

Jtenntnifj gebraut, baff »om 1. April 1886 ob bie

Signalorbnung für bie Eifenbahnen Beutfchlanbb »om
4. 3anuar 1875 nel-ff Abänberungcn »om 12. 3uni
1878 unb 20. 3uni 1880, fomie bie »formen für bie

Eonffruftion unb AuSrüflung ber Eifenbahnen Beutfeh*
lanbb »om 12. 3»ni 1878 außer Kraft treten.

PotSbam, ben 4. gebruar 1886.

Ber 9fegierungb*‘Präfibent.

bJerangaltung einer Sottctlt in Uim.

34. Ber KatferS unb Königs ©fajeffät haben
mittelft Allerhöehffer Crbre »om 9. Bejember ». 3.
bem ©lünftcrb«u=Eomitd in Ulm (Königreich SBürttem*
berg) bie Erlaubnifj ju ertheilen geruht, Coofe ju ben
Behufs ®e»innung ber ©fittel für ben Ausbau beb
Ulmet ©fünffers »on ihm geplanten, feitenb ber König*
li* äffürttembergifchen Staalbregierung genehmigten
jwei weiteren Dotierten, ju beren jebrr 350000 Coofe

3 fl. aubgegeben werben bürfen, auch tm bieffeitigen

Staatsgebiete ju »ertreiben. Bie OrtSpolijeibehörben

1 werben angewiefen, ben Bertrieb ber Coofe nicht ju
Ibeanffanbtn. potSbam, ben 3. gebruar 1886.

Ber SRegicrungS-'Präftbent.
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• 9?ad>toetfung bet OTarft* tc.

*
%>

s

§
os

•

(Rainen ber Stäbte
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SK. Sit.
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V
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Tl. $f.

>D
eM
«ü

E
1
«t

SR.Sii.

1
SK. (Bf.

SRinb

M
«-

* B
e«?
t»

SK. Bl.

Irif*

Ä*

SK. Bf.

1 ängermünbt 14 42 12 35 12 32 12 50 27 __ 29 50 31 86 4 25 3 75 2 50 4 50 l|40 1 10

2 3?ec«foio
— 12 93 14 33 14 — 30 — 45 50 - 3 60 4 50 — — 6 — 1 30 1 20

3 SBcrnau 15 15 13 05 14 43 14 32 27 — 32 - 42 — 4 25 4 75 — - 5 10 1 25 1 10

4 ®ranbenburg 14 95 13 35 13 09 14 95 24 50 32 - 38 3 30 4 30 — • 4 50 1 30 1 —
5 Baftmc 15 29 13 09 12 50 14 — 40 — 50 — 50 — 2 - 3 50 2 — 7 50 1 1 —
6 ©berbrealbe 15 69 13 26 16 31 15 — 23 27 — 31 — 2 50 4 67 — — 4 67 1 20 1

7 Wrieiatf
- — 13 40 — — 15 25 2b — 32 — 3b - 3 30 4 25 — — 4 -

1 30 1 05

8 tmodberg 14 85 12 44 12 45 13 75 19 — 32 - - 33 - 2 75 3 — 2 3 — 1 10 1 —
9 3üterbog 15 5' 1 14— 13 75 15 — 3" — 32 40 — 3— 3 50 — - — 6 — 1 20 1 —
10 futfcntoalbc 14 67 13 96 — — 13 99 33 - 35 — 45 - 2 75 4 17 — — 4 50 1 20 1 20

11 ^Jerteberg 15 07 12 60 14 — 12 80 17 - - 33 — •13 — 3 50 3 50 — — 4 25 1 40 1 10

12 ^otbbam 15 10 13 53 15 14 14 73 26 — 31 — 40— 3 15 4 64 — - 4 37 1 37 1 10

13 'jfrenjlau 14 50 12 25 12 50 12 69 23— 30 — 30 3 50 4 50 3 50 4 — 1 30 1 —
14 fkigmalf 14 61 12 30 1 1

— 12 54 14 80 26 60 28 80 3 38 3 3 44 3 44 1 30 1 05

15 (Ratbcnctr 15 11 13 03 13 69 13 47 30 - 31 — 3b — 2 50 3 25 — — 3 25 1 40 1 20

16 (Rcu'Jffufjpin 16 — 12 41 13 13 58 32 - 32 — 42 — 2 60 4 — - — 4 50 1 35 1 10

17 Stbiocbt 17 50 13 23 14 40 14 33 33 33 40— 33 33 3 — 4 60 - - 5 — 1 40 1 20

18 Spanbau — 13 70 13 75 15 20 24 5o 35— 32 50 3 75 3 75 - 4 — 1 40 1 20

19 Straueberg 15 33 13 29 14 3b 16 69 25 — 30 50 35— 2 50 6 — — - 7 — 1 20 1 10

20 !£eltoio 15 19 12 97 14 63 14 28 26 — 33 — 42— 4 25 5 25 - — — 1 26 1 07

21 Icmolin 15 — 12— 13 — 13— 16 — 40 40— 3 _ - 3 — — — 4 — 1 20 1 —
22 Drettcnbrtcgcn 15 25 13 12 13 57 15 — 22 — 26 30— 3 50 3 50 —— 3 50 1 20 1 —
23 dßütftccf 13 50 12 10 12 50 12 28 14 — 3i — 34 — 2 — 3— 2 — 3 70 1 04 — 94

24 SBrtejcn a. D. 15 09 12 93 13 90 13 50 22 25 34 3 -- 4 25 3 25 5 1 30 1 10

Durtbftbnitt 15 13 1297 136b 14,04 — — 3,15 4,03| —

-

-
1

4 60 —— ——
yctfbom ,

ten 9. gebruar 1886.

5>a« ÜJcrwal-etatit fit ®nt- »«* ®twifftnmg«*««»offfitf<$aft«»

betrrffea'b.

87. Da« frit bem 3a|>rc 1881 in ®ebrau<$ gegebene

rebibirte dermal »Statut für QEnt« nnb Semäfferung«»

©tnoffenf^aften, bertn Konflttuirung nach ben «Bor»

fünften be« ©ejege« »om 1. Slpril 1879 «folgt, f»at

anläfli^ b« neueren ©«fegt üb« bi« Seroaltung«*

Crganijation unb btt 3«Pänbigftit unb na$ btn

träbrtnb mefinä&rigen Oebrautf?* gefummelten ffr*

fajrungtn tine anbeneeite Umarbtitung ratsam gemalt.

Ba« unbearbeitete (Ronnal*©tatut, rotiert fortan,

fototit t« bic Hage ber Serftanblungen in jur 3cit

ftynebenben Sadjtn bejeit^neter Slrt gtflatttt, in

©ebrau^ ju nehmen ift, liegt in btn ©üreau« btr

Canbratf>«ämttr be« ©ejirf« jur <finfi$t au«.

Die jur Snmenbung bt ff eiben feiten« be« £errn

gjliniff«« für Üonb»ittN$aft, Domainen unb gorften

erlaffene 3nfhruftion mirb (('«unter jur 5ff entließen

Renntnij gebracht.

^ot«bam, btn 4. gebruar 1886.

Der 9legitrung«*95ri5ftbent.

3 n fl r u ( t i o n
jur ttntoenbung bt* reofbirten

Stormal'Statut«
für

®nt» unb Settmffetung«»(.9enoffenf4>aften.

3ur Einleitung.
3n golge oer bureb ba«ÖcrmaItung<S=Drgamfation«»

©tfeg oom 30. 3nli 1883 unb ba« 3ufjänbigfeit«*

©efeg oom 1. Xugufi 1883 eingetretenen SBeränberungen,

unb au« ber fett läng«« 3tit bei ber Prüfung ber

Statut* (Sntmürfe gefammelten (Erfahrung bat ftcg ba«

©tbürfnif einer Umarbeitung be« bunb Verfügung oom

GoogleD
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6. Dejembcr 1881 jur Nacßacßtung empfohlenen 9lortnal>

Statutb geltenb gemacht.

Sin Stelle befleißen iß fortan bab biefer 3nßrultion

beigegebene reotbirte NormaWStatut jur Slnwenbung

ju bringen.

Soweit nicht ber ^wd beb TOeliorationb* Unter«

neßmenb ober anbere jwingenbe ©rünbe befonberb ju

motioirenbe Sbänberungen beb Normal-Statute bebingen,

Wie fleh unten in ben ©emerfungen ju einjelncn

Paragraphen angebcutet finbet, iß ber SBortlaut beb

Normal-Statutb möglich unveränbert beijubeßalten.

Um bieje Slbänbetungen in beroorttetenber ÜBtife

erfennbar ju machen unb ber QEentral« Verwaltung bie

mühevolle unb jeitraubenbe Prüfung ber aub allen

Ptooinjen fortgefegt in großer 3ah( eingeßenben Statut«

Entwürfe ju erleichtern, jinb fortan für bie hier jur

©eneßmigung »orjulegenben Statut« Entwürfe nur auf

gebrochenem ©egen burch Drutf ober anberen mcchanifchen

Umbrucf oeroielfältigte Statut «gormulare in ©ebraueß

ju nehmen unb »bänbtrungen ober ürgänjungen beb

lerteb am Nanbe auf bie freie Seite beb ©ogenb
einjutragen.

3n bem Xtrt beb reoibirten Statutb finb alle hin«

weifenben ©ejugnaßmen auf anbere Paragraphen beb

Statutb fortgelaffen, um Errungen ju »ermeiben, wenn
bie paragraphen-3<ihlen eine Slenberung erfahren, unb
bie gleichmäßige ©erießtigung ber in ben lert auf«

genommenen £inweifungen überfeßen wirb.

Dab reoibirte Normal «Statut geßt «on ber ©or»
aubfeßung eineb ber lanbebßerTlicße« ©eneßmigung
bebürftigen Statutb aub, fommt aber mit £inweglaflung
ber ©inleitungbform in gleicher äBcije aueß bei ben nur

ber minifferiellen ©eneßmigung bebürftigen ©enoffen*

fcßaftb'Statuten jur Unwenbung.

Su § 1 beb üiormahStatutb.
Die Unterlagen beb Statutb, SNeliorationbplan,

\
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Rarteu, Üfegigtr, ffnb nach b« fnbeuftmgen beb Normal»
®tatutb genau §u bejticbnen unb nach wie »or mit ben
üblfaben S^roiftort« * unb ©eglaubigungboermerfrn bet

Stf»iffonb<3nganj ju »erfebcn.

Cie ©egrenjungblinie btb ©teliorationbgebielb mu§
Ifiigt unb jweiftHob etfennbat fein unb in ben» ju

bejeiebnrrtben garbnrffricbe beutlitb bemrtreten.
©ejfiglitb bet Sr. ©fajeflät jur lanbebberrlicben

©enebmigung ja unJerbreitenben Statute Wirb batan
erinnert, baf in «Den gäßen, in weiten bab ©enoffen«
fjhaftbgebiet in mehreren Seftionen fartirt ifi, ober wo
ft(b bie beglaubigte Harte wegen ihre» grofjen gormatb
ober wegen ihrer bunb ffarfe abnugung entfianbenen

©fidjäbigung unb Unfaubcrfeit nicht baju eignet, Sr.
'Wajeffät »orgelegt ju Werben, eine faubece Ueberffcbtb«
forte »erfleinerten ÜÄagftaber befjufügen ift (Einer

geometrifcben ©enanigfeit bebarf biefelbe nicht, »ielmebr
genügt ein überftchtlicbtb ©itb mit ben ttefentftchffen,

bie Situation unb bie ®leIioration<aufgaben flar»

fleDenben fünften innerhalb ber erfennbaren ©egrtnjtmg
btO ©enoffenfcboftbgebietb.

©iner näheren ©tjeiehnung ber bie Bufjicb» führen«
ben ©ehbrbe bebarf eb im Statut nicht, ba biefe unb
her ßrrtb ihrer 3uPänbigfeit an« ben SS 154 unb 155
beb ®tfr$t« über bie allgemeine üanbeboerwaltung »om
30. 3oli 1883 (®efeg- Sammlung ©. 195) unb ben

SS 94 unb 163 beb 3uffänbigfeitbgefe{seb »om 1. Hoguff

1883 (fflefe$<SammItmg S. 237), fowie aub ben f$ 97
unb 98 beb ®cfr$eb, betreffenb bie ©ilbung »on Saffer*
©enoffenfchaften »om 1. Bprit 1879 (®efefi«6ammlung
6. 297) erheOt.

Stu § 2 beb 9?p«nal=3tatut#.
©ie in »ielen früheren gätttn gebrauchte ©ejeieb*

nung: ,,©ie ©enoffenfihaft hat ihren Sie am SBobnorte
beb jebcbmaligen ©orffchtrb" ift ferner unffattbaft; bab
Statut muf »ielmebr einen befimmten Ort, nach

welchem fleh äugltieh ber genoffenfebaftlicbe ©ericbtbffanb

fennjeichnct, angeben.

3« § 8 beb 3?0rmal>3t«tutd.
Senn bie ©enoffen auch biefe wirthfchaftlichen

Umgeftaltungen alb einen Eheil beb TOeliorationbplanb

auf gemeinfchaftliche Hoffen aubjufdhren Wünfchcn, fo

ifi eine ©efiimmung barüber in bab Statut aufjunehnten.

£anbelt eb f«b bagegen um wirthfchaftliche ©in*
richtungen, welche nach bem 3wcefe beb UMtorafton«.
Untcrnehmenb füglich nicht »orfommen fönnen, wie j. ©.
bei einer ©rainage«®enoffenfchaft ber Umbau unb bie

©cfanuing »on Siefen, fo finb bie hierauf bejüglichen

Sorte ju (freichen, unb jwar hier jowohl, wie in ben

lebiglich für ffliefen»®?etiorationen »orgefehenen Sc<
ffimmungen in S 14b., $ 14e. unb S 16 beb ©ormal*
Statut».

3n § 6 unb 7 beb Jiorntal^tatut«.
ÜRach § 66 beb ©enoffenfebaftbgefeheb »om 1. Mpril

1879 fann »on ben ©enoffen burch eine ©ereinharung,

welche alb folche ber aubbtücflichen 3uftimmang aller

©etheiligten bebarf, auch ein anberer ©fajffab für bie

©ertheilung her ©enoffenjchaftblaffen feggefejt werben.

BI* folchcr wirb fleh für biefenigen ©enoffenfehaftb«

©ejirfe, in welchen bie Serhiltmffe ber einjelnert

fflnmbffflefe nicht wefentlich »on einanber abmeichcn, ber

Flächeninhalt ba betheiligten ©runbffücfe empfehlen.

3n biefem gatte finb bie SS 6 unb 7 folgenbermagen

ju faffen:

S 6. ,,©ie ©enofferfchaftblaßen werben »on ben

„©enoffen nach IKaggahe beb glächenraumeb

„ber betheiligten ©ntnbffflefe aufgebracht

$ 7. „Die hiernach feffjuffellenbtn ©titragbliffm

„finb »on bem ©organbt anjufertigen, unb
„nach »orgängiger öffentlicher ©efanntmadjung
„ber Bublegung cier Soeben lang in ber.

„Sohnung beb Sorgeherb jur ®cnft<ht ber

„©enoffen aubjulegen. Anträge auf ©triebti»*

„gung btr ©eitragbliffen finb an feine griff

„gebunbtn." !

gehlt eb an eener fofehen einffimmigen ©ereinbarung

unb erfdheint gleichwohl bie ©ertheilung her Sagen nach

bem gtächenraumc alb ©ortheilbmaggah jwttfmäfjig,

fo fann er jmar ju ©ungnt bem, bie bamet ein*/

»erganben finb, jur Snmenbung gebracht werben, inbeffen

ig ben nicht bamit ein»crganbenen ©enoffen bie ©fögluh

feit offen ju holt«, eine gegfepung btr fti&e ihtrb

©eitragb bem Wirtlichen ©ortheile ihrer ©runbffücfe

entfprtebenb ju »erlangen. 3n folchem gatte finb bit

S$ 6 nnb 7 ju faffen, wie folgt:

S 6. „©ab Serhältnijj, in wtlchtm bie einjefntn

„©enoffen ju ben ©enpffcnfehaftblaffen beiju»

„tragen hoben, richtet geh nach bem für btr

„einjelntn ©enoffen aub ben ©enoffenfehaftb*

„anlagtn erwaehftnben Bortheil.

„©itfer ©pttbeil entfpricht jur 3ett bem
„glächeniohalte btr ber ©enoffenfWoft an»

„gehärigen ©runbgütfe. 5b werben baher bie

„©enoffenfchaftblagen nach ©ia&gabe beb

„glächenraumeb ber betheiligten ©runbgütfe

„aufgebracht.

S 7. „Die hiernach fegjugetttnben ©eitragbliffen

„ffnb »on bem Sorganbe anjnfcrtigen unb nach

„»orgängiger äffentlicher ©efanntmaehung ber

„Bublegung »itr Soeben lang in ber Sohnnng
„beb ©orgeherb jur ©inffebt btr ©enoffen
„aubjulegen.

„3ebem ©enoffen geht eb frei, mit btr

„Behauptung, bafj bie aub bem ©enoffenfehaftb»

„Unternehmen trwaehfenbtn ©ortheile nicht allen

„©runbgütfm in gleichem f?afje ju ©nie

„fommen, ju »erlangen, bah bie Ööhe feine»

„©eitrageb bem wirtlichen ©ortbetlc feiner

„©runbgütfe entfpreehtnb feffgefefct werbe.

„Solche Bnträge finb bei bem ©oiganbe an.»

„jubringen, gegen beffen ©ntfebeibung binnen

„jwri Soeben ©erufung an bie aufff<btbbeb5rbe\

„juläfftg ig. festere tntfeheibet barüber tnb»

„giftig
,
fann aber »or btr ©mfebeibung unttt

„ihrer, btjithungbweife eine» ßemmiffarinb,

„Leitung hurch Sachbergänbigt, welche ge er»
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„nennt, im Seffrin brf antragfteller« unb eine!

„Sorfianbö-Sertreter« eine Ünterfuehung ein»

„tretrn taffen. ©inb bcibe ibeile mit btm
„®utt»<httn ber ©ath»erffänbigen ein»erfianben,

„fo wirb bie höbe bc* Seitragt« banach feg»

„gegellt. 3Birb eine Entftbeibung erfotberlith,

„fo trägt ber unterlicgcnbe £(>eft bie «often.

„Anträge auf Berichtigung ber Seitrageliften

„ftnb an feine griff gebunben."

3« § 11 C«ä 3?pmal*3tatut«.
5J«4> Sefinbcn fann baö Stimmoerbältnig auch

nach höhe bet gu leifienben Beiträge bewegen werben.

3n ben »orfiebenb gu § 6 unb 7 erörterten gdtfen ifi

entweber bit ©eitragöhöhe ober an ©teile ber rebujirten

9tor»affiä(he bit glä^enangabe bte ©crmcffungÄregifier«

»um ®runbe gu legen.

9la<h $ 48 beö ©efegeö »om 1. S^pril 1879 barf

ftboch fein ©möge mehr a« V* aller Stimmen auf

geh bereinigen.

3u § 12 beö ff?prnal>2tatnt6.

<5e bebatf einer befonberen gufaetichen Scftimmung,
Wenn bit SBaJl beö ©orfieherö auch auf eine anbere,

ber ®enpgenf6aft nicht ungehörige $erfönli<bfrit

gerichtet werben fann.

Ebenfo gnb befonbere gufäplubc ©cfiimmungen

eingufchalten, wenn ee geh (wae namentlich bei größeren

©enogenfehaften unb einer gröfertn 3abl non Sie-

bräfentonten in grage fommen fann) empfiehlt, bie

gunfticnejrit ber Sepräfentanttn nicht für alle gleich«

jeitig enben ju lagen, fonbern bae äusjeheiben mit

einem fiBahlturnuö ju »erbinbut.

3u § 17 be« 9?ormal!®t«tute.

Um bit gunftionen btt ©cncraloerfammlung

möglichfi einjufchranfcn, fann bie gefifefcung ber bem

@tnojienf<baf!eoorfieber nach S 12 bee 9lormal»6tatutö

gu gewährrnben Entfcgäbigung auch einer »on ber

©tnepmigung ber Slufftch'ebthötbe abhängig ju machen»

ben Sef^lufinahme ber ®enoffen|chaftörepräftn»anten

überlagen werben.

Ser Hbfap 3 beb S 12 ifi banaih 3u änbern unb

bie 9h, 2 in S 17 gu fireichen.

3« § 19 &<« &pnual>®tdtut«.
E« ifi mchrfeitig beantragt, bit SBahl ber Schiebe*

richter nicht Per ©eneral-Serfammlung, fonbern bem

Sorfianbe aufgutragen. Sbgefchen oon bem Partei*

fianbpunfte, welchen ber SBorfianb in fcpieberiehttrlieben

©treitigfeiten einnimmt, fann ein Sebürfnifj ber be*

antragten Slenberung nidpt anerfannt werben. Wenn bae

©chiebegtricht nicht »on galt gu ffafl. fonbern bei ber

pcrioMfchen Berufung ber ®cncrai»ctfammlung für bie

nöchfirn 5 3ahre (I 18 9bfap 2) fonfiituirt wirb.

©erlin, ben 7. 3anuar 1886.

Ser gjfinifier
für banbwtrthfchaft, Somainen unb gorfien.

Cuciul,

Sit 6<ha6 3 unk $aiiloffilmaibtt>3iinmg

ja Btitjtn a. C »Itofinc*.

38. auf ®runb be« $ 100 e. 9h. 3 ber Sei<hö»

©ewerbe-Crbnung oom 18. 3u(i 1881 unb ber lue«

führunge*änweifung pi«iu »om 9. fflätg 1882

3iffer I. la.2 befiimme ich bierburch für ben Stgirf ber

Schuh» unb ^5antoffelmacher*3nnung gu SBriegen o. D.,

bafi *

biejentgen arbeitgeber, welche ein in biefet

3nnung »ertretene* ©ewerbe betreiben unb felbfi

gur Aufnahme in bie 3nnung fähig fein würben,

gleichwohl aber ber 3nnung nicht angehören,

»om 15. gebruar b. 3- ab Cthtltnge nicht mehr an»

nehmen bürfen.

3«h bringe bicö mit bem ©emerfen b'ftburch gur

fteiuitnig, bag brr ©egirf ber gebachten 3onung ben

©egirf ber Stabt SBriegen a. O. umfaft,

^JotObam, btn 27. 3onuar 1886.

Set SJifgieningO-^räfibent.

Sit 84<f«t*3amnä ju Sottbam betreffen*.

39 . auf ®runb be« * 100 e. 9tr. 3 btt Stich«»

®twcrbe--Crbnung »om 18. 3nti 1881 unb ber äa«»

führung«*anwetjung b‘ttj“ »om 9. ©?ärg 1882

3iffer I. ia.2 befiimme ich hietburch für ben ©egirf

ber ©äcfer»3nnung gu ‘potbbam, bag

biefenigen arbeitgeber, welche ba« in biefer

3nnung »ertretene ©ewerbe betreiben unb felbfi

gur Sufnahme in bie 3nnnng fähig fein würben,

gleichwohl aber ber 3nnung nicht angehören,

»om l.-äpril b. 3- ab Lehrlinge nicht mehr annehmen
bürfen.

3<h bringe bie« mit bem ©emerfen hirburch gur

ftenntnifi, bag ber Stgirf ber gebauten 3nratng btn

©emeinbebegirf 'pottfcam unb bit Umgegtnb im Umfrtife

»on 15 km innerhalb ber «reife Seltow unb Ofihautl»

lanb umfagt.

fotbbam, ben 29. 3anuar 1886.

Ser Scgieenng«*fJtäfib€nt

Siehfeueften.

40. Sie poligeilitbe Dbferoation ber ro$»erbä<htiff

gewtfenen ©ftrbe beö Säuern Engel gu 9hu*Cotgow
im «reife Suppen ifi aufgehoben.

fotiiam, btn 2. ffebruar 1886.

Ser Segierungö'Präfibcnt.

41. 3n ©lilgbranb ifi Enbc 3anuar eint btm
©auernguttbefiher ftnütter gu ©arnewi® im «reife

SBefihaocHanb gehörige Ruh »erenbet.

'Potebam, btn 4. gebruar 1886. *

Ser Segierung«^räfibent

SeFannttaadfmngen he« königlichen
9>oIi)ef*9»ÄftPiun« gu fBerlin.

16 . Sachträgliih anaefiellte Ermittelungen haben er»

geben, bag ber in btm Berliner 9Rarftprei«*©ergtithnig

gu nitbrig angegebene Cabenprei« für «affte im fiWonat

Bcjembcr pr. 2,30 ©l. für mittleren rojien 3a»afaffec

refp. 3,16 9R. für gelben 3a»afafftt (in gebrannten

Söhnen) btträgi

ogle
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©efanntma$ung.

IT. bai auf ©runb be« Me^gefcfrt
gegen btc gemeingefährlichen Bcfhrtbungen btt ©cjtal*
bemofratie »cm 21. Dftotcr 1878 feiten« bt« @rof«
ferjoglüb Sabinen Sanbeofommiffar« unter beut

1#. Huflufl 1885 erlaffene Serbct ber „Stttfnigung
&** SRctaflorbritrr üfeutfcfclanb«", tetlc^ee

mh auch auf:

1) bit ©Ntgliebfcpaft Berlin L,

2) bie TOitgliebfcbaft Berlin, im Dfien,

3) bie ®?itgliebf<haft Berlin, im ©üben, unb

4) bit greie Bereinigung btr gormtr ©ttlin« unb
ümgegtnb

ergreift, enbgültig geworben ift, wirb ba« l'iquibatiou«*

»trfajrtn über btt gtnannitn ®Jitgliebf<hafttn unb Btt«
tinigungtn eräffnet, unb in ©emäfibeit be« § 7 ge«

nannten SReicb«geitbt« f>tcrbut(b jur öffentlichen Kenntnif
gebraut, ba§ jum Ciquibator btt unttr 1, 2, 3, 4 ge--

nannttn URiiglutidjaftcn unb freitn Bereinigung btr

Matal. Crimittal » (Som tu iffar t>. Stauntet,
9»oIfenmarft 1. Zimmer 18 bierfelbß, btfitllt

»erben ifi.

hierauf Bejug nehmen b, »trbtn ®tejenigen, welche

btn »etbctnttn SWitgliebfcbaften unb Btreinigungtn

gegenüber Berbinbliihfeiten ju erfüllen, ober Bermögen«»
obfecte bttfelben in ©ewabrfam haben, ober gorberungtn
an biefelbtn ju haben »ermeinen, b'erburcb aufgeforbrrt,

ihre Ber»fliehtungen, bejicbungöweile Snfprücbc binnen

14 Sagen bei tem üiquibator, ({rimiaal *Cemmijfar
»cn Säumer, anjumelben.

®ie innerhalb obiger grifi (ich nic^t melbenben

©läubiger »erben aller etwaigen Borreehte »trlufüg

erflärt, unb mit ihren gorbtrungen nur an ©aifenige,

wa« naeh ©tfritbigung btr fieh melbenben ©laubiger
»on btr Blaffe noch übrig bleiben foBie, »erwitfen

wtrbtn. Berlin, btn 27. 3anuar 1886.

Kcnigl. ^oliiei^räftbium.

Berlin« »itb Siarlcttenburner ^greife brr 3a««at 1886.

18. A. £ngro«*Blarftpreife
im Blonat«*®urchf<hnitt.

3n Berlin:
für 100 Klgr. Sffieijen (gut) 16 Blatf 10 Bf.,

9 9 bo. (mittel) 15 9 11
9 9 bo. (gering) 14 9 12
9 9 Koggen (gut) 13 9 45
9 9 bo. (mitte 0 13 9 07
9 9 bo. (gering) 12 9 66
9 9 ©erfte (gut) 16 9 70
9 9 bo. (mittel) 14 9 31
9 9 bo. (gering) 11 9 55
9 9 £afer (gut) 15 9 94
9 9 bo. (mittel) 14 9 35
9 9 bo. (gering) 12 9 84
9 9 Crbfen (aut) 19 9 75
9 9 bo. (mittel) 17 9 53
9 9 bo. (gering) 15 9 41
9 9 Kuhtfrroh 4 9 93
9 9 ©ru 5 9 30

B. ©etail*Blarftprt(fe
im Blonat««®urchf<hniU.

1) 3n Berlin:
100 Klgr. ©rbfen (gelbe) j. Ko*en 26 «Karl 56 Bf
« » ©peifebohnen (weife) 32 9 68 *

* « giufeu 42 9 — *

* * Kartoffeln 4 9 25 *

1 Klgr. Kinbfleifcb ». b. Keule 1 9 25 *

1 * * (Baueffleifih) 1 9 10 .

1 » ©<h»cineflcifih 1 9 20 .

1 * Kaibfleifth 1 9 23 .

1 > $ammelßeif<h 1 9 20 .

1 * ©petf (getäuthtrt) 1 9 46 .

1 * Cfbutter 2 9 40 *

60 ©tüd Cier 3 9 69 .

2) 3n ®h«lottenburg:
für 100 Klgr. ©rbfen (gelbe j. Kochen) 27 Btarf 5i

* * * Sptiftbebncn (weihe) 27 « 51

» * < Oinfen 35 » -
« « » Kartoffeln 3 « 7i

* 1 Klgr. Stnbflcifch ». b. Keule 1 » i<

* 1 * * (Bau<hfleij<h) 1 • -
* 1 * ©ehweinefmfeh 1 > 3(

* 1 * Kalbfleifeh 1 > 1<

« 1 * ©ammelfleifch 1 * 1(

* 1 « ©ped (geräuchert) 1 * 51

« 1 » Sfjbutter 2 * 31

* 60 ©tüd Citr 3 * 71

C. gabenpreife in btn legten Sagen
bt« Blonat« 3onuar 1886:

1) 3n Berlin:
1 Klgr. SBeijenmehl Ji? 1 40 9f
1 9 9?oggcnmcljI JY? 1 30 *

1 9 ©erflcngraupe 50 *

1 9 ©erftatgrüfje 40 .

1 9 Bu<hwetjengrü$e 50 »

1 9 £irfe 55 «

1 9 9tei« 65 <

1 9 3a»a-Kaffee (mittler) 2 SWarf 30 *

1 9 * (gelb in

gebt. Bohnen) 3 . 16 *

1 9 ©petfefalj 20 «

1 9 ©thweinefthmalj (biefigeO) 1 < 40 *

2) 3n Choriottenburg:

für 1 Klgr. SBeijenmehl JY? 1 50 1

* 1 * Soggenmehl 1 25
> 1 * ©erftengraupe 60
* 1 * ©etflengrüfce 50
* 1 * Buthwetjengrüge 40
* 1 * ©irfe 40
* 1 * Bei« (3«w) 60
* 1 * 3a»o>Kaffct (mittler) 2 Blarf 20
* 1 « * (gelb in

gtbr. Bohntn) 2 * 80
* 1 * ©peifefalj 20
* 1 « ©<hweintf<hmalj (hieftge«) 1 * 60

Berlin, ben 5. gebruar 1886.

Königl. 'Polijei^räftbium. Crflc Hbthrilung.
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19 . ©mch (Erftnmnig bc« 5Bejirf« =2lu«f djufleÄ »om
5. 3anuar 1886 ig btt bi6^crigcn Stamme D?aacf,

Ceuife gtb. Sogen, auf ®runb bt« $ 53 bet 9?ei<h4*

gewttbtorbnung bai’ikfifungi^tugmg cntjogen tvorben;

bie je. Dia ad ig baber aI4 Hebamme nitht mehr an«

jufthen. Solche« »irb hiermit |ttr äffentlichtn ftenntnig

gebraut. ©etlin, ben 2. gebruar 1886.

Jfinigl. ^oltjtis'jSräftbium.

fBefannttnacftungen bet Saiferlidjen Aber«
Sßoflbireftioit ju Berlin.

Ueatbruißlittf ©riefe mit ®frtfcini)«U.

0. Set btt Obtr-'fJogbtreficon in ©trlin lagern

folgenbe, bei biejtgen fpogangaltm an ben bejeicbnrten

Zagen aufgclicferte ©rieft, in melden bei ber deiff*

nung bie babei »ermerftm Seträge gefunben morben

finb: on R. ©. 24 in Serlin, SD?. 10,00, 9. ©eptem»

btt 1885, an SBtering in Hamburg, SD?. 1,10,

30. ©eptember 1885, an 3?amtlt (Eingabe beb St«

gimmungäorte« fehlt), SD?. 0,50, 11. Oftober 1885,

an Bummroth in (fifntt, 9J?. 5,00, 14. SDftobet

1885, an Rarenj in Setlin, SD?. 3,00, 20. Cftober

1885, an Cinfe in ©reälau, SD?. 0,50, 26. Oftober

1885, an ?e»in in 6(hoffen, SD?. 3,00, 29. Cftober

1885, an 3<>n>6 in SttSfau, SD?. 100,00, 4. 9?o«

»ember 1885, an Römer, SD?. 5,00, 5. SRooembtr

1885, an „dlifabethgrafie 25", SD?. 1,00, 7. Sflooembcr

1885, on ft ahn in SreOlau, 5)?. 0,50, 24. SReocmbcr

1885, an „SNifroöfop", 8u4funft«bfireau in Serlin,

SD?. 1,00, 25. SRooembtr 1885, on SD? t per in ©reotn«

hem bei ©untren, SD?. 1,00, 8. Bejember 1885.

Sie tmbefannten Bbftnber ber »orbejeithneten

Sriefe werben trfuebt, fpäteften« innerhalb oicr SSothen
— vom Zage be4 drfebeinene gegenwärtiger Scfannt«

mathung on geregnet — bei ber über«'J)efibiref»on

fi(h }u melben, »ibrigenfatl* bie in ben ©tnbungen
aufgeführten Seträge bem ^og«Hrmen«gonb< über»

toitfen »erben.

Berlin C., ben 1. gebruar 1886.

©er ftaiferliihe Cber*^5og*®ireftor.

©ehefme ^ograth ©<h iffmann.

UnbegtObart tmgtf<btitbene Sriefe.

7 . Sei bet Dber*$)og*®irtftion in Serlin lagern

naehffehenb »ermerfte, an ben nebenbejeithneten Zagen
in bem 3ahre 1885 in Serlin bcj». Shorlottenburg

anfgelieferte tmanbringli<he ©infchrcibbriefc unb SD?afier>

fenbangen.

A. 3n Serlin aufotlieferte
nnb für Serlin brfh'npuc ©riefe:

an Sihrammef, 12. ©cptflmbtr, an Werten,
13. ©eptember, an CerenjJ 18. ©epttmber, an

grepberg, 19. September, ten SDleggcr, 20. Sep«
tember, an SB inte rer, 29. Ageptember, an ft off*

mann, 29. ©eptember, an 9? 'Hehler, 30. September,

an ©«hnlj, 5. Oftober, an SJftelfen, 15. Dftober,

an Seife, 2. Dfosember, anftoHffmann, 2. Sflooember,

an ©ameretp, 5. ftotmia, c \n ©tein, 5. Sioocmber,

an SRofenfelb, 9. 9?o»ember, an Äflpfe, 10. Jlo»

»ember, an 3ona4,' 12. 9?o»ember, an ©eefetb,
16. 9?ooembcr, an SD?einharbt, 21. Dlooember, an
2Bän«ter, 21. SRootmber.

B. 3n Serlin auf gelieferte,
nath anberen Orten bejtimmte ©riefe:

an RebnauPff in SBatftbau, 14. üpril, an Sraemer
& de. in ©urban (Dlatal), ©üb*8frica, 23. Hpril,

an Rreiebüß in SBarfcbau, 20. 3uli, an Roth fn

9?e»«3orf, 20. 3ult, an ©rtpfug in ©rüget,
2. Sugug, an ©thbnbrunn in Saro (Ungarn),

21. äuguft, an SD? e i er ju ©euten fn ©nette bei

UniPla», 23. ünguf), an ©cbtnbfer in Deipjig,

3. ©eptember, an £We o f f « in drefelb, 7. ©epttmber,
an ©rigft in Cudenwalbe, 9. ©eptember, an gabergä
fn ^tteriburg, 12. ©eptember, an Sign er in IBira,

15. ©eptember, an Saum in 3ferlohn, 21. ©eptrm*
ber, an ©olbberg in Sftcutnfamp, bei ©trUburg,
22. September, an ©ihmibt in ©clgarb, 23. ©cp«
tember, an Rarapet*Zermifirtitf<b in SBagarfcba*

pat (Rufjlanb), 23. ©eptember, angigge in ftannosrr,

26. ©eptember, an „®?ün<bmtr ©lüdOlotterie" in S0?fin»

chm, 3. Cftober, an ©ommer in ftapatftü# bei

^rauOnip, 7. Oftober, an ^3 o
ft

I in ftamburg, 9. Df*
tobrr, an ©cbulj in ©rtmtn, 12. Oftober, angreunb
in Smgerbam, 21. Cftober, an ftorn in Zirfihtiegel,

27. Oftober, an S?cycr in Conbon, 29. Oftober, an
Oppenheim in ©ihlofi ©agenheim, 11. Rooember,
an Foumier de Lempdes in Saacy (S. Manie),
14. Rooitnber, an Aicuf eftef in Reinidenborf, 19. 9?o*
ormber, an SB erbt in ©reifenberg (Sommern),
20. SRooembe )

C. in dharlottenburg aufgetiefert:
an SBänäler in ©trfin, 21. Rooember.

D. Qringefihriebcne SD?ugerfenbungen:
an Serlinerbfau inSBarfiftau, 14. Slprif, an gein*
finb in SBarfthau, 26. Slprif, an ©onnabenb in

^rimfenau, 13. Rooember.

©ic unbefanntrn abfenber brr »orbejeithneten ©riefe
werben erjuebt, jur dmpfangnahme berfelben fpättgen«

inncrhaU) »ter äßoiftcn — »om Zage be< drftheinenü
gegenwärtiger ©cfanntmathung an geregnet — bei ber

ftüfrgcn Dbcr«?)ofi<®treftion ficft ju melben, ttibeigen*

falls mit ben ©riefen nach ben gefeftlttften Sor*
fünften »erfahren »erben »irb.

©erlin C., ben 3. gebruar 1886.

©er Äaiferl. Obcr-^oflbtrtftor.

©cheime 'Pofhrath ©ihiffmann,

SBefanntmadiuRgett
ber fpauptiSemaltuno ber «taatüfcftulben

unb 5ÄeidiS:3diulben:'i.bertt>alninf5.
Sfufiitboi cmrt SdjulfsJtifttteibaBg.

4. Bie fterren ©ebrüber 3ahn — Sanfgefihäft
|u dagel, ©iefbergBrape Slh. 3, haben auf Umjchrei*
bung ber ©thalb»etf(hteibung ber Jfurhefgjchen ©taatü*
anleiht »om 3ahrc 1863 Lit. B. J(i 12 über 500 Zhlr.
angetragen, »eil biefelbc »egen btt auf her Kücfjtite

begnbli^en Setmerfe; fr



Unterjciehnete, SBittwe beS Heinrich

©raun gtb, ®blidj crflarc hiermit biefa Staats»

fabulbnetfchrcibung für Sigentbum meiner nadjbenann-

ttn Jtinber unb ®uranbtn, alS; a. (Jmefline, b. Hetn*

rid? 3uU'1Ä Subwig, c. bemann Heinrich UtaSper

©raun.
©euflabi, am 19. ©ptbet 1866.

*

3ulie ©rann.
©OTUtbenbf ßrrflärwig wirb «W trlebigi jttrfido

gtjogert.

gulba, ben 29. Suguß 1873.

3uit« ©raun gcb. Qrlicb auS ©eußabt."

ni<bt webr nmlaufSfdhig iß- 3n <§ema§beit beS § 2

bei ®eje$cS com 29 . Februar 1868 (®ef.*@. ©. 109)

unb beb S 3 beS ©efaged »om 4. «Kai 1843 (®t(. 6.

©, 177) wirb 3ebtr, ber an bieftm ©ofumente ein

Snteepi }tc hoben »ermdnt, aufgeforbert, baffalbc binnen

6 SRonate# nnb fpüteßenS am 18. iliißiifi 1884f

uno anjujtigeit, wibrigenfatls baS papi« falftrt unb

ben Herren ©ebtüber 3apn ein neues umlaufsfäbigeS

auSgebänbigt werben wirb.

fkrtin, ben 3. gebruar 1886.

Hauptverwaltung ber ©taatsfefculben.

lBefanntma4>ungen bet
Äötiißitcfarn Kontrolle ber eJtaat«»»apiete.

Stpfgebct ecu 6S}alt»ttjdim6uiijiiB-

6. 3« ©tmäfjt^l be« S 20 beS auSfübrungSgcfaßeS

4ur Sinilptojefjorbnung »cm 24. fRärj 1879 (®.»@.

©. 281) unb brt S 6 btt ©ewbnung »om 16. 3ani

1819 (®.*6. ©. 167) wirb befannt gemalt, ba| ber

grau gabriffeeftper 3»banna ©ciebenbacb iu Ceberan

in ©oebfan bet ©taatsfebulbfebein lit. F. JW 111419

ftber 100 XbXx., bie ©tpulboerftbreibung ber Staats*

anleibe nun 1852 lit, D. 17095 über 100 arptr.

unb bie @<bulboer)cbreifcungen ber fonfolibirtcn 4 pro»

jestigen ©taotSanleihe lit. E. JV? 350499 u. 876422

übet fe 300 ®f. angeblich »erkannt finb. 6S werben

‘iDiefanigen, welche fteh im S3cfi®c biefer ürfunbrn be*

ftnben, aufgeforbert, bieS ber unterjeupneten ftonirofft

ber ©taatSpopirre ober bem ©cdfaSonwalt ©eichen*

6 ach biw» Rönigßrafic ©r. 66/57, anjujetgen, wibrigen*

falls baS gcridbtliche aufgebctSoerfabren bcbufS Kraftlos*

erflärung ber Urfunbcn beantragt werben wirb.

©erlin, ben 2. gtbruar 1886.

fibnigt. Kontrolle bet ©taatSpopirre.

{©efantttmacEungen

tbe« fföniftlicijen iCbewjörrßamtö ju $aHe.

;*©, ©atbßebtnbe ©crlcibungSurfunbe:

3m ©amen btS Königs.

„Huf ®rtmb ber am 29. Oftober 1885 mit prä*

fantattonocermerf »erfahrnen SWutbung wirb bem ftenig»

lidben ©omänetipdchter Steller ©rütfner auf Oo»

radne Hammer bei Üicbenwalbe unter bem ©amen

Camoa bas ©ergwerfsetgtnlbum in bem gelbe, beffan

©egrenjuttg auf tym b«ute »on uns beglaubigten ©i<

tuationSriffe mit beit ©uchfiaben: a. q. r. s. a. bcjcichnet ift.

unb welche«, einen glädjemnbaTt »on 2187837,05 qm,
gcfchmbett

:
jtpei OTiOconeneinbunberiftcbcnunbathtjcg»

tauienbaehtbunbcrtfiebenanbbrethigVioo Oucabrat« Pieter

umfaffanb, in ben fflemarfuugcn. ©tabt Siebenwalbc,

Königliche Siebenwaltener gorß unb ftreujbruch im
i Rreifa ©ieberbarnitn beS ©caierungSbejitfe ©otSbam
unb im CberbergomiSbcjirle Haßt gelegen tfl, jur @e*
roinnung ber in bem gelbe »orfommenben ©raunfobfen
bierburd) »erlichen."

urfunblich auSgefertigt am heutigen Sage, wirb,

mit bem Srmcrfen, baß ber ©ttuatiensriß in

bem Süreau btS Römglicbcn ©ergrenierbeamten

ju Ocberswalbe jar ©ingcht offen liegt, unter

Serwetfnng anf bie Paragraphen 35 unb 36
beS allgemeinen ©erggejegcS »om 24. 3«««
1865 birrburch äur öffemltcbcn ftenntnif gebraibt.

Haffe *./©., ben 4. gtbruar 1886.

Ä5nigl. Oberbergamt.

10 . ©aepiiebenbe ©crltibungSurfunbc:

3m ©amen beS JfünigS.

„Snf @runb ber am 29. Oftober 1885 mit Prä*
fentationSpertnerf nerfabenen ©hitbimg wirb bem ftbntg*

luhen Oomänrnpöchttr SBaltcr ©rßefner auf Oomöne
Hammrr bei Sirbenwalbt unter bem ©amen SJitf
bas ©ergwerfScigentbum in bem gelbe, bejfan ®e»
grenjtrag auf bem beute non unS beglaubigten ©i«
tuationSriffe mit beti ©uchfiaben: a. b. c. d. a. be»

jtiipnct tft, unb welches, einen gfächeninhalt »on
2 188 800 qm, gcfchrtrben: jwei ©Hffionencinbunbert»

ochtunbachtjigtatifenbacbtbunbm Ouabtatmeier um»
faffcnb, in ber ©emarfung fiirbcnwalbe im Streife

©tebirbarnim bco ©egirrmtgebejirfs PotSbam unb im
Oberbergamtsbtjirfe Hallt gelegen ift, jur ©cwtnnuug
ber in bem gelbe »orfommenben ©ratmfoblen bierburd)

»erlitben."

urfunblich auSgeferiigt om heutigen Jage, wirb

mit bem ©emerfen, bafj ber ©ituarionSrih in

bem Süreau beS Äöiüglicbcn ©ergrenietbeomten

ju (SberSwalbe juv ®infid)t offen liegt, unter

©erweijung auf bie Paragraphen 35 unb 36
btS affgemrinm Serggefc^cS »om 24. 3uni
1865 hierburch jur äfftnrlieben ftnmtniff gebracht.

Haffe a./©., ben 4. gtbruar 1886.

Rönigl. Obetbergamt.

glefanntmacHurtacn bet ÜptttgliehicR
©ifenbabniHttoftion ju IBtotnbrra.

__ Cfttfsijd)« 8i}ea&abiuJtiirSb*(b.

8. anfangs gtbruar b. 3. rrfcheint eint neue

auSgabt beS Oflbeutfdjcu ®ifanbahn»ßuisbu<bS, ent*

haltcnb bie ncueßen gahrplane ber (Eiftubabnflrecftn

bfUich ber Sinie ©tralfunb»©erlin»HreSbcn, fowie bte

anfchlichenbcn Sahnen in Oeßcrteich unb ©uglattb.

Oafielbc iß bet affen Stationen bejw. Siffeterpebitiontn

beS ootbejeiebneten ©ejirfS, fowie im ©uchbanbel jum
fretfe »on 40 Pfennig ju belieben.

©eptnberg, ben 3J. 3anuar 1886.

fthnigl. 4ifenbabn»©treftion.



fHmttblatt.

©eFanntmaebunaett bet Köntalidien
©ifenbahn*©ire?tion ju SWaqbeburfl.

*on»tr(it»»a >tt 41»rcjfnHacB » gfirtigft Sriutilil«--

JDbligatirnea bet 9J«flb«b»r<i"batterit4Mct täntnba bn^MrfeUSe^afl

LilUirn A ro tn 3obtt 1b7b

4L Die 3nbaber brr

l'Aprojentiaen äWaflbeburft-Seipjifler
©rfotit«it«<.ObHfjatiotun brr 3Raab«
bura Jpölbrrrtabtrr 4Pifenbabn><ffe?<lI*

fefcaft liltter» A. bom Sichre 187(1,

binfidjtlid) welcher ba« burch bie ®efanntmachung beb

£errn ginanj.fRiniger« vom 24. 9le»ember b. 3. auf

@runb bc* ®ef«&e* »om 8. 9Rai b. 3- (®*S. ©. 117)

erfolgte »ngebot brr £crabjegung be« 3in«fufie« auf

4% »om 1. 3uti 1886 ab al« angenommen ju gelten

hat, werben h»etburcb aufgefotbert, ihre Obligationen

nebf» ben Dalcn« oom 38. 3«tnuar 1886 ab
an bie ftöniflltehe <Sifenbahn»®etrieb«Faffe

ju ©tagbeburg — (Sentralbabnbof — ©efcuf*

abgempelung auf ben etmäfjigten 3in«fu§, Sowie

(Smpfangnahme ber neuen 3inejcheinrethe über bie

3inftn »cm 1. 3onuar 1886 ab eirijur« idjcn.

Die neuen 3in«fcpemboflen werben für bie 3ei!

#om 1. Januar—30. 3uni 1886 noch über 4Vj%,
»om 1. 3uli 1886 ab übet 4% 3in|en lauten.

Die bejeichnctcn Obligationen lärmen auch an

bie nachgeficnb aufgeführten alb $8crmittclung4fhflcn

fnngttenben Raffen eingereicht werben:

1) innerhalb beb Direftionibejirf« 5Ragbtbutg

a. ölt Me Königlichen «ifenböbn<®e:
trirböfaffen ju ©erlitt ©.«£.— «ehrtet
©abnbof — » ©erlitt ©.«2W. unb ©.«

©I. — spotbbatner 8abnhof — unb
ju falber(labt,

b. an bie Station«?affe auf bem ffllagbr

>

burg<£eipjiger ©abnbof ju «fipjt'fl,

2) auferhalb btb Dfeeftionbbejirfö fKagbeburg

a. an bie Köntglfcben #ifenbabn-4&aupA
faffen ju Altona, ©raunfcbtoeig,
©redlau, ©romberg, «tlberfelb, «t*
furt, Jtanffutt a./W., &annot»er,
Köln (recbtbrheinifch) unb Köln
(lin?«rbcintf<b),

b. an bie Königlichen ®ifenbabn*©e*
ttieböfaffen ju Hamburg, Tfattjig,

Königsberg t.ihr., fotoie an bte

Kömglicbe »erefnigte ©etriebbFaffe
ju Stettin.

Die Obligationen nebff ben Daion* ftnb mit Ser«

jeithnigen, in welken btefelben in auffleigenber Wutmncr*

folge unb nach ben SBertfien getrennt tinjutragen ftnb,

rinjureichen.

Die Obligationen unb Daion« müffen in ber

«Reihenfolge, wit fie in bie Serjeicbniffe eingetragen

ftnb, georbnet unb je mit einem Sapietgteifen um«

fehloffen fein, auf welkem bie ©tüdjahl unb ber ®in«

lieferte anjageben ifl.

Obligationen, welche au&er Rur« gefegt ftnb, he*

11

bürfen bebuf« ber abgempelung ber ffiieberinfurt«

fegung nicht.

Formulare ju ben Serjeichniffen werben burch bie

oorgenonnten Raffen »om 15. 3anuat 1886 ab un*

entgeltlich »trabfolgt.

Serjeiebniffe in anbtrer gorm linnen nicht an«

genommen werben.

Der (Anlieferer erhält über bie cingereichten

Obligationen unb 3in«f<heine »on ber annehmenben

Rage eine <5m»fang«befchetnigung, welche er bei SBieber«

au«hänbigung ber abgegempeltcn Obligationen unb ber

neuen 3tn«fchctnbogcn jurfidjugtbcn h«t.

Der SRüdcmpfang pat bei berjenigen Rage ju er*

folgen, bei welcher bfe (Anlieferung ber Obligationen

gefchehen ift. ©obalb bie SBerihpapiere jur Abholung

bereit liegen, werben bie (Anlieferer portopflichtig

benachrichtigt, lieber bie burch btt $og tingehenben

Obligationen wirb eine <6mpfang«befchtintgung nur cuf

Serlangen ertheilt; bie JRucfi nbuiig erfolgt gleichfaB«

burch bte >JJog unter »oKer SBerthangabe, gaH« ein

flnbere« nicht begimmt wirb, ©oll bie SRüdfenbung

nicht unter »oller SBerthbellaration erfolgen, jo werben

bie 3itt«SCbtinbogcn getrennt »on ben Obligationen an

jwei aufeinanberfolgenben Dogen jur abfenbung ge*

langen, liebet ben SRüdcmpfang ber Obligationen unb

ber neuen 3in«ftbtinbogcn ig umgehenb Ouittung ju

crthcilen.

Die SBiebtrau*hänbigttng ber bei bec ftöntglichen

€ifenbahn*®etrieb«fage «Wagfceburg btreft eingelieferten

©tüde wirb halb thunlichg erfolgen, bei ben Ser*

mictelungegeßen eingereichte ©tüde werben bei biefen

jeboch erg nach Äblauf einer etwa »ierjcfmtägigen geig

in empfang genommen werben fännen.

IRagbeburg, ben 24. Dejember 1885.

Rbnigl. eifenbahn«Direftion.

SoRifHtiraag Den 4J orojenlfaea $iiont4t«<CtligalioneR rer

(Ragtietwig-'IÖaUiecIMrtCT (Jiftnbabn rem Halste 1861.

5. Die 3nhabcr ber

4V,%igett ©riorität««45bligatipnen
ber 9Ragbebura<^alberfläbt(r Sifeu*
bahn »om 3abr« 1861,

hingchtlich welcher ba« burch bie ®efanntmachung be«

£errn ginanj«<Ktniger« »om 25. «Kai 1885 auf ®runb

bc« ®efcge« »om 8. 3Rai 1885 (®.«S. ©. 117) er»

folgte Angebot ber ^erabfegung bc« 3in«fufe« auf 4%
»om 1. Hpril 1886 ab ol« angenommen ju gelten hot,

werben hierburch aufgefotbert, ihre Obligationen nebg

ben Daion« unb ben 3in«?tbcintn JV? 3 bi« 12

oom 1». ÜÄärj 1886 ab

an bie Äöniflltche (SifenbahmOauptFaffe
ju ©lagbebura

behuf« fibgempelung auf ben ermägigten 3i"«fug, fowic

Cmpfangnobme ber neuen 3in«fcheinreihe übet bie 3i«ftn

»om 1. April 1886 ab einjurcichen.

gür fehtenbe 3<n«f<htine ig ber JJennwerth bei

(Smpfangnahmc ber abgegempeUen Obligationen
.
baar
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ju bejablen, wogegen bie 4% «gen 3tndfheinc vom
1. Sprit 1886 ab audgebänbigt »erben.

Bei Ginfenbung brr Obligationen bur<b bit 'JSoft

fann bet ©elbbeitag ber fcblenben 3in*i?tt)tint fofort

beigefügt »erben.

Die bejeihneten Obligationen Knnen auch an bie

na$f)e{itnb aufgcfübrien, alb Benmttelungdfteöen fur>

girenben Raffen cirgcmhi »erben.

1) innerhalb beb Direfticnebcjitfd UJiagbeburg

u. an bie ftönigfichen 3ifenbabn«Se>
trieböfaffen gu (Berlin — Serlin«
hebrte « iebrter (Bahnhof unb gu
Setlin < (Berlin * SRagbrburg unb
SBerlin « (Blanfettbeitn « $>ot$bamer
(Bahnhof — fotpie ju Jhalberflabt,

b. an bie Stationöfaffe auf bem üRagbe«
' burg«£eip)tger iBabnbofe ju heippg,

2) aufjcrbalb beb DireftionObejirfd Biagbcburg

u. an bie Sönialkben «ifenbabwlgiaupt«
faffen ju Sütona, (Braunfcbttifig,
(Bredlau, (Bromberg, Wlberfelb,
«rfurt, Sranffurt a /fit, J$annooer,
Spin (redbtorbeinifcfc) unb Spin
(linFarbeinifdb),

b. an bie Sbniglichen Sifenbabn » SBe«
triebbfaffen ju Hamburg, Rangig,
Königsberg fptoie an bie
Söniglicbe Pereinigte (Betriebüfaffe
ju Stettin.

Die Obligationen nefcft ben Dalond unb 3i»t*

feinen finb mit Berjeihntffen, in »dhc biejelben in

auffteigenber Wummern folge einjutragen finb, et n jureiefcen,

Die Obligationen unb bie Dalond mit ben 3>nb-

fhcintn muffen in ber SRabenfoIge, »ie ftc in bie

Scrjeihniffe eingetragen finb, grorbnet unb fe mit

einem ^apierflttifen umfhloffen fein, auf »eifern bie

Stüdjabl unb bet (Einlieferet anjugebtn ifl.

Obligationen, weihe aufjer SurO gefijft finb, be«

bürfen btpufd bet Slbffempelung ber SBiebcrinfurOftfung

nic^t.

ffotmularc ju ben Berjcihniffen »erben buch bie

vorgenannten Raffen vom 1. Dfarj 1886 ab unenb
geltlih verabfolgt. Bertethntffe in anberet fform

fbnnen nicht angenommen »erben.

Der (Sinliefcrer ei hält über bie cingereiebten Obli-

gationen unb 3<n»fh<ine oon ber annebmenb.n »affe

eine Gmpfangobefibtinigung, welche ec bei SBiebcr*

aubbänbigung bet abgeftempelten Obligationen unb bet

neuen 3mefieinbogen jurüefjugeben bat. Der SRücf-

empfang bat bet berjenigen Raffe ju erfolgen, bei

»cl<ber bie ©inlicfetung ber Obligationen gefaben ifl.

Sobalb bie SBertbpapicre jur »bbolnng bereit liegen,

»erben bie (Einlicferer portopflichtig benaipritbtigt.

lieber bie bureb bie *ßoft eingepenben Obligationen »irb

eine Gmpfangebefhtinigung nur auf Bedangen ertbeitt;

bie SRüdfcnbung erfolgt gteihfoO« burep bie $)oft unter

sollet äSettbangabc, galld tut Hnbcrce nicht beftimmt

Wirb.

Soll bie Wüdjenbung nicht unter voller SBertb«

beflaration erfolgen, fo »erben bie 3indfheinbogen

getrennt von ben Obligationen an jwei aufetnanber«

fclgcnben lagen jur Slbfenbung gelangen, lieber ben

Wüdempfang ber Obligalionen unb ber neuen

fepeinbogen »ft umgepenb Dnittung ju crtbeiten.

Die äBiebcraudbänbigung ber bei ber Römglihen
®ifenbobn«Dauptfaffe 'Bfagbeburg bireft eingelieferten

Stüde wirb balbtbunlihfl erfolgen, bei ben Bermitte-

lungdflcllen eingereihte Stüde werben bei biefen (ebotb

erft nah Ablauf einer etwa sierjtbntägigen grift in

(Empfang genommen »erben finnen.

©leihpitig oerweifen wir auf bieBefanntmahungcn
som 3. Wovembcr unb bejw. 24. Dejember o. 3.

tronah

burd) bit Sonfgltebe «ifenbabndhauptfaffe
in fCfagbebura:

bie 4 ’/*•/« SPripritätÖ-Obligatipnrn ber
9Ragbeburg«$alberf}äbter Sifenbabn
Pont 3ahre 18(13

unbbie 4 V*”/o WrioritättuObtigationen
ber früheren 9Ragbeburg:38ittenberge»
ftfcen Sifenhahnsfpefeüfehaft opm3abre
1863,

bureb bie Söniglicbe »ifenbnbn=)Bftriebö-.
faffe ((Berlin £ebrte) auf ben» Seferter
(Bahnhof in Sertin:

bie 4'/,% fPrioritätöi&bltgationen ber
iStagbeburg «$alberf!äbter Sifenbahn
ppm 3<*bre 1873,

burdb bie Sönialiche 6Nfenbabn<jBetrieb&:
faffe (Berlin t nJIaqbeburg unb Serbin«
Slanfenbeitn) auf bem Sahn«
bof in Serltn:

bie 4'/>% ^>riprität<«43bIigationen ber
Serl<n«Vpt^am<!Dtaabeburger Sifen«
bahn littr. E. Pom Sabre 1873

unb bie 4V>% ^rioritätäcObligatipnen ber

Serlin «^otübarn «ÜRaabeburaer Cifen«
babn W. Pom Sabre 1874

bureb bie Söttigticbt Sifenbabn«Setrieb«<
faffe in ÜRagbeburg:

bie 4’/3% ICRagbeburatheipiiger $)ria«
ritätb«Obligatipnen ber uRagbeburg«
Salberfläbter ftifenbabn idttr. A. Pont
Sabre 1876

abjufltmpeln unb ju btefem 3®‘d an bie vorgenannten

Ibftempdungoftclltn ober an bie oben unter 1 unb 2
bejeihneten Bermittdungoflellen mit ben DaTond bej».

ten lalond unb 3*n®fh'intn über bie 3'vfen ab

1. 3onuat 1886 etnjurcihen finb. (Die burh eint

ber Röniglihen Sijenbabn-Bctriebdfaffrn in Berlin ab«

juflempclnben Obligationen, finb jeboh niht bei ber

anbent bafdbft etnjurcihcn.f

fWagbeburg, ben 3. gtbruar 1886.

Rinigt. (Eifenbabn>DircItion.
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3tu6!P«{fiinft t>pn fHuftlänberii au« bent 9feid>«fte8iete.

K Jl22^2SEEmiEi5E3E2^3li Vnrab BeWne,
ttel«be bic Saenxifuna

beftbloffe« bat.

5.

Saturn

•1

1.

M Rugclsicfean.

2.
1

3

bet

Befttaftttg.

4.

Bef«bluffe«.

6.

a. Stuf ®runb beb 1i 362 be$ ©trafgtfefgbudjtf: n

10

Slnton Äiingtr,
®la9arbeiftr,

gerbinanb ®ebenf,
©<borngeinfeger,

SÄaiibiab ©ubajib,
©«bubmacbcr,

älfreb Rubiga,
gätber,

®torge Rre<ba,
©ragtbinber.

tßincenj l'anbemann,
SBtbtr,

gtanj fnowotny,
SBtbtr,

Slloitf ©(brocttcr,
Sirbeiter,

SKncenj 3b9to»9f9,
SBtbtr unb iucbmacbcr,

3oftf SHtmann,
©ürlfcr,

8anbfftti<ben,gtboren am 10. gtbruar

1840 ju SRcrtbcnfbtrn,

SBöbnien, orläangebä

rig tbtnbafdbft,

jgeborcn am 16. Hpril|

1849 ju ®bo<i«f«boU/

©tjirf 9J?ic9, SBöbmen,

orttfangebirig cbtnba

i«tbd,

geboren am 15. gtbruar

1832 ju Ucafoftc, @e*
meinbe SBcinig, Scjirf

ütbtrnemblam, Dt*
fttntub, ortbangebörig

ebtnbajtlbft,

gtboren am 18. 3unt [btagleecben,

1853 ju ©djrcarj

»afftr bei Stilen,

Sobtnrn, orMangcbb
rig «bnbafclbft,

36 3abtr, gtboren unb

orteang. börig ju SRub-

jimefa, S omitat Jrenc

firt Ungarn, trobnbafi

julcgt m®obrau, Rrei9

Orte. 6® tfitn,

gtberti 1835 ju Slttrt

ba, ©tmf 'JlcuBabt

a /SÄ ®6bm<n - ortS

angebörtg tbcnbaielbft,

giborcn am 5. Oftobrr

1858 ju ©mrabtfa,

©tjüf ®robin, ©öb
men, ortoangebärig

ebenbaftlbft,

gtbortn am 21. 3unt

1865 ju Sleplig, ©ob
men, ortßangtbärig juj

SRotblig, 93ej ©tarfcn=

bacb, ebtnbaftlbfl,

gtboren am 26. Dftober

1854 ju3ngrotrie,®e-'

jtrf 3gIou, SRäbrtn,

geboren am 30. 3anuar
1860 ju ©crnflorf bet

gneblanb, Ctgcrmcb,
ortaangebärtg cbtnba

lelbfl.

®etttln im »ttberboltcn

Küdfafl,

8anbj5rci<ben,

|ftönigliib Preugiftber

SRegierungipräjtbent

ju poMbam,

berfelbt,

berfelbt,

beogldipen,

l'anbdreicben unb ©titeln,

Banbfhtiebcn,

l'anbftrtiibcn unb ©titeln,

begleichen,

©etteln

Müdfafl,

Jtiniglieb preugifebe

SitgtCTung ju poftn.

Röniglub preugiidjer

SitgivrungOprajibtni

ju ©reilau,

2, 3anuar
1886.

4. 3anuat

1p.

7. 3anuar
1886.

30.

ber|tlbe.

berfelbt,

btrjtlbt,

RSniglicb prtugijipci

SHcgicrungeprafttcm

ju SÄerjeburg,

im tuicberbolrenSÄbniglitb preugtjeber

9legtmtng9präfibcni

ju £anno»cr,

®ejcmbcr
1885.

1. ©ejember
1885.

6. 3a«uor
1886.

bcbglcitbtn.

7. 3anuar
1886.

31. ©ejembtr
1885.

3anuar
1886.

i
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K

I
f

Warne tmb 6tanb Slltet unb ^eimatli

bei «Blgettfetese«.

2 3.

tat

SJrfttaTttnv),

4.

WcütW,
tetldje btt ätituitifung

bcfdtlcfes bat.

5.

Saturn
bei

ÄBltpeifBnRl»

9efd>lBffel.

6.

11

fl

17

18

19,

20

21

SBilbelm Peljer,
Arbeitet,

SBilbclm Bitiritb,
^rif^IcrgcfcQc,

13| Sott Serooelb,
Arbeiter,

14| Hnton Balenttn

Hermann
©cblagtnbnufcn,

©tgloffer,

151 3o|ef ©ternp,
(Symnafitftr,

lef Äabpar 9tüf

,

©tbubmatbergefeße.

geboren am 28. Cftober üanbflrciiben unb ©cttcln,

1858 ju ©obenbacb,

©ejirf Detfcben, ©öb>
men, ortbangebbrig

ebenbajelbff,

geboren am 19. 3un(|bcbglci<ben,

1858 ju Nabt bet

Neitbenberg, Degen
reich, ortbangebürig

ebenbafelbff,

geboren am 29. De*|bebgleicben,

jtmber 1835 ju Bort
retbt, Nieberlanbe,

ortbangebbrig ebenba

felbft,

17 3abre, geboren unb bebgleitben,

ortoangebbrig ju ®raj,

©teiermarf.

SBilbelm Dcubner,
Üeinweber,

granj gieblcr,
(alias Sari ©flnftner),

gabrifarbeiter,

3obann Gbum,
3tmmermann,

Slnton Plabr,
©tgneiber.

3ofef 3inierbofer,
©tbubmatber,

SbnigUcb preugijeber

Negicrungbpräffbent

ju Bilbcebeim,

ftöntglitb preugijeber

Ncgicrungbpräftbcnt

ju ©tobe,

4. 3anuar
1886.

8. Dejemberüejemt
1885.

berjelbe.

betreibe.

ftbntglitb preugtjebe

Negierung ju 3BieO

i
haben.

36 3obre, geboren unb ©titeln im micberbolten

ortbangebbng ju ®rü=j Nütffall,

ningen, Nieberlanbe, !

geboren am 21. 3anuar üanbftmcben unb ©ctteln, fiömglitb Preugijtbe

1862 ju «Nun, San*
1

ton Slargau, ©tbtoeij,

ertbangebörig cbenba

1 Negierung ju Düffel

Port,

l'anbffrcicbtn,

bebgleitben,

fetbft,

36 3abre, geboren unb

orWangebbrtg ju Dra^

cbenberg, ©ejirf Brau
nau, ©tattbalterei]

Cinj, Ceffetrcitb,

23 3abrc, geboren unb
ortOangcbörig ju Neu
baub, Cefferrcttb,

geboren am 16. «Kai

1842 ju Slcin*3bifo»o,

©ejirf ©trafonib,©bb
men, orteangebbrig

ebenbaielbff, nao^nbaft

julegt ju Slllegolfb

beim, ©apern,

'geboren am 15. 3anuar[©etteln im »icbcrbeltcn

©etteln im wiebcrboltcn

Nütffall, 2Bibetfianbj

gegen bie Staatigetoalt

unb Nubeffbrung,

1844 ju SSarftbau,

Nuffticb-'PoIen, ortb

angebbrtg ebenbafelbff,

geboren am 21. ffebruar

1866 ju SBicn, De>
fferrcitb, ortbangebbrig

ju Deffbenig, ©ejirf,

ftlattau, ©bbmen.

NüeffaB,

Diebflabl, l'anbflreitben,

©ebraueb eintb fremben

Namenb, 2Baffentragen,

Königlich Preugijtbe

Negierung juSatben,

|SbnigIieb Saperiftbcb

©ejirfbamt pfarr
firtben,

Königlich ©aucnidjco

©cjttfeamt SBaffer

bürg,

bebgleitben.

29. Dejember
1885.

29. Dfiobcr

1885.

26. Nooembtt
1885.

5. Dejember
1885.

Königlich ©aperiiebeb

©ejirfbamt ftirtb

beimbolanben,

Königlich Saperiftbcb;

©ejirfbamt Deggcn
borf.

9. Nobember
1885.

27. Nooember
1885.

1. DejemberDejemt

1885.

4. Dejember
1885.
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Warnt unb Staub Slltet unb £timal&

bts Wubtietrieftnen.

fflruub

btt

Stfltafunfl.

A-

©acla» (SBenjct)

Jtral, ©agetöbner,

la. 3ofefa fJteumcifler,

©agelöbnernntttre

unb ihre Jfinber,

b. 8nna,
c. SlloiO,

3J?aria ©ojfa,
uneere^elii^te.

gcrbinanb SBcibel,

©«bncibcr.

SBenjel ©ucbp,
Sagctityncr,

©artolomä ©iatula,
3agbauffebcr,

Stbitbt,

tut Id) t bk Äuttutifung

btWofftu bat-

5.

[geboren 1852 ju 3<>leP, Canbftreitben, biefelbe ©ebörbe, 23. Bqtmbtr

©öb*nen, ortbangebörig

ju ©obiP ,
©ejirf

©tralonig, ebenbafelbji,

geboren a. 1830, \

b. 28. September 1872, J

„„h
' ©etteln im rcieberbolten Äöniglitb ©aperiftbep ?• Efjcmbet

IrZngebörig ju «er
(

Md^ ®'»ir,Äflm* Cflnftn'
iB&5 ‘

nabora, ©ejirf SoP* 1

comie, S5b«nnt, / . , ,

,

geboren am 25. Diärj bePgleiiben, biefelbe Scb<5rbe, bcOgleupen.

1869 ju Cinj, Ccfter«

reieb, ortPangebörig ju

3braPlawie, ©ejirf

Jtuttenberg, ©öbmen,
geboren am 24. Slpril ©icbfkf)l unb Canb* Königlich »atjeriftbeP 14. ©ejember

1839 ju Dbrau, ©e* fbreidjen, ©cjirfPamt güffen, 1885.

jirf ©roppau, De*

fterreiibifib * ©trieften,

ortPangebbrig ebenba*

felbft, „
19 3abre, geboren ju ©etteln im trieberb ölten Königlich ©aperifebeö -1. ©ejember

3nger4|>cim, SBür t= SHüdfatl, ftälfebung oon ©cjirMamt Sggen* 1885.

temberg, ortPangebö* tcgitimationPpapiercn, fetben,

rig ju ©enofat, ©e*

jirf ©eutfebbrob, Söb*
men, . ..

geboren am 27. ®e< tanbftreicbcn, Königlich ©aperifebeP *3. ©ejember

jember 1844 ju ftünf- ©cjirfPamt Srbing, 1885.

bau« bei Sffiien, De*

fterreieb, ortPangebörig

in aDBiefe, ©ejirf Oglou,

fNäbren,

geboren «m 8. Februar ©etteln im uucberboltcn Königlich ©äcbftfcbe 10. ©ejember

8a»n.'n(au««*

9t(d)l«ffta.

23. ©ejember
1885.

Sejirfeamt taufen,

granj Sleranber

^artbum,
appreturgebülfe.

SBilbelm ©rnfa
(©rinfa, ©renfa),

^ofamentier.

SBtlbclm ffitttner,

©tbmiebcgefcQe,

unb Canb* Königlich ©aperifebcpjU. ©ejember

©cjirfPamt güffen, 1 1885.

1856 ju @rün bet SRüdfafl,

aj<b, ©ö|>men, ortP*

ungehörig ju »feb,

wohnhaft julept ju

Ofeicbenbaeb im ©oigt*

I

tanbe (©atbfcn),

geboren am 10. 3itni bePgleiiben,

1851 ju 2Beipert, ©c*

jirf Äaaben, ©öbmen,
ortPangebörig ebenba*

felb?, wohnhaft julcgt

in ©elgeröbain, ©ejtrf 1

©orna, ©aebfen,

geboren am 9. gebruar bePgleitben,

1854 ju tibau, JRitfj*

lanb, ortPangebörig

ebenbafetb#,

RrciPpauptmann*

ftbaft Ccipjig,

biefelbe ©ebörbe, 2l. ©ejember
1885.

®ro§berjogti(b fWecf* 26. 9looember

lenburgifebe tanbeP* 1885.

regierung ju 9leu*

fhreli©, I
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£ •Rome nnb 6tanb Älter nnb pfimotb ®tnnb OepJtbt,

toetipe bie Äneweifnng

befeplolfen bat.

5.

5)atnm

s
t.

be« Än«ge«Kefenea.

X i

btt

Befhafnng.

4.

Bnwoeifnng*»
Stfeblnjfe«.

fi.

fb. Buf ©runb be« $ 39 be« ©trafgef eßbutp«: »

1 Pubwig ^Jatafi, geboren 1842 in ©otp» Iftbwerer ©iebßapl (brei ftöniglicp 'ßreußiftptr 5. 3anuar

Xifibkr, nia, ©alijien, ort«an»

gepbrig ebenbofelbß,

3apre 3utpipau« laut

©rfenntniß »om .9. 3«*

nuar 1883),

j

Stegierung« präßpent

!

jn ©re«Iau,

1886.

$>*rfonaI»®b*ontf.
©er l'anbmtffcr ©. Sßpfotft, jur 3e*t in ©crlin,

iß om 2. 3anuar b. 3. al« iotcber »ereibigt worben.

©cm grdulein 37?artba ©etloff ju 3 offen iß bie

naipgefarpte Crlaubnif jut Srntptung einer fünfflafßgcn

bdberen ^ri»at'*N<5b<pen(<pute erteilt worben.

©ie unter ftönigltcpftn Patronat ßeptnbe Ober»

'pfarrßtfle ju ©rebbin, ©iöjefe 3offen, fommt bureb bie

na<p neuem Strebte erfotgenbe Cmeritirung ihre« bi«»

betigen 3nßabtr«, be« Dberpfarret« Pac«fe, jum
1. Oftober 1886 jur Grrlebigung.

Sie SBieberbefefcung bieftr Stelle erfolgt bureb

©emtinbewapl naib SJfaßgabe ber BßerpJrbßtn Ser»

orbnung »om 2. ©ejembcr 1874 (©cfcp»Samm[ung
de 1874 JS3 28 Seite 355).

©er orbeneliebe Pebrer Dr. Cüef »om ©pmnafium
in gteienwalbe a./C. iß jum Sieftor be« »on Oßern
1886 ab |u erriebtcnbcn yrogpmnaßmn« in ©teglip

berufen worben.

©er wiffenfebafHiebe ©ütf«lcprer Sfif op iß al«

orbentlieber l'eprer on ber Dbtrrealfepulc in $otbbam
ongeßeßt worben.

©em Oberlebrer Dr. ©aag an bem griebriip«»

SRealgpmnaßum ju ©erlin iß ba« ^rdbtfat „fßrofeffor"

»erlicben worben.

©ie Ptßrtr Srnbt, ©eblenfog, 3immermann,
©irfeßberg, ©euer, ftiebort, fßriefert, ®c»
bauet, ßSanßein, Cenjer, fflüffow, ©roißjrß,
©eger, ©apprieß, ftnoefel, ©rabert unb Sweft
ßnb al« ©emeinbefebußebrer in ©erlin ongeßeßt worben.

©ie Peprerinnen Siete!« unb Sieufcblet ßnb
ot« ©emeinbefcbullcbreritmen in ©erlin angeßeßt worben.

©ie Peprerinncn »on SBintcrfelb»9liebcn,
Porßing, ftannengießer, ©elfer«, ©bthßer,
$affow, Äop«, ©eumann, Sebimming, © it ©=

mer, ©ßoß, Stbtfrßer, 5o«par unb ©ebner ßnb
al« ©emeinbefebuDebrerinnen in ©erlin angeßeßt worben.

$erfonal*©erdnberungen im ©ejirfe ber
Saiferlirßen Ober^oßbireftion in ©erlin.

3m Saufe be« ©tonal« 3anuar ßnb:
ernannt: jum Dber»$oßbirtftion«fefretair brr ©oß<

ftfretair Sfiittner, jum Dber^oßfefretair ber ©oß«
jefretair SBBiebling;

angrfltllt: al« ^oßjefretair ber ©oßpraftifattt »on
SBcßernpagen, al« ©elegrapßcnfefretair ber ©eie»

grappemBfßßent g. ®. ©4 ul je, al« ©elegrappen«

Sfßßentcn bie ©elcgrappen»Bnwdrtcr ©obe, Suffe
unb Jtaroro;

Verfemt t»on ®erlin: bie foßfefretaire ©ranbe«
naeb ©annooer, SB. ©. $. ©ertmann naeb Popen,

Pinf naeb fiarl«tupe (©oben), ber ©elegirappen«

fcfretair ©runbmann naeb ©umbinnen, ber Ober»

©rlegrapßfnBfßftent grcpwalb naeb ©äße (Saale);

Oerfrit naeb föetlin: bie foßiefretaire Stüefert

»on Stettin, Sebönian »on $ot«bam, ©*otj »on

©logau, ber Obfr--©eltgra»pcn Bfßßent ©epinbler

»on SBeißenfel« unb brr ©eIegrapßen»Bfßßcnt g. <£.

©eßuUc »on ©aße (©aale);

in ben SJVufcrftanb verfemt: ber f oßfommiffarru«

©ebwalbe, ber ^oßfcfretair SBubercjef unb. bet

Ober«©tlegrapb«n'2lfßßcnt g. <6. g. ©teper;

geßorben : ber 'poßfefretair ©reßer unb ber Dbet*

©elegrappen-'Bfßßent ftriepn.

95erjonal»©eränberungcn im ©cjirfe bet

Raifcrlieben Ober»f*oßbircftion ju fJotebam.
greitüiUift in ben Jffubeftanb getreten ift:

brr fSoßoermalter ©teinäder in ©eegermüblt.

©rflorbrn ift: bcr'Poßfecrctair Stuppin in'potbbam.

©ernnfdite dta<t>ri(©ten.
©efanntmaepung.

Unter ©ejugnabme auf $ 35 bc« ©efepe« be»

treffenb bie ©tfepränfungen be« ©runbeigtnlpum« in

bet Umgebung ber geßungen »om 21. ©ejembcr 1871

unb in ©erfolg ber ©efanntmaepung, betreffenb bie ©r»

Weiterung »on geßungP-Bnlagcn, »om 1. gebruar 1873
— SReüb«gefc$Matt pro 1873 Seite 39 — wirb pitr»

burtp jur ößenilicpen ftenntniß gebrarpt, baß bie in ber

»orcrwäpnlen ©rfanntraaißung »om 1. gebruor 1873
oon Seiten be« ©errn 9tei<b«fanjler« angefßnbigttn Ser»

änberungen tn ben SRapon« ber geßung ©panbau jum
Bbjtpluß gebrotpt ßnb. ©panbau, ben 3, gebruar 1886.

Jtdnigl. Sommanfcantur.

(©itrju eint Seilagt, entpaltenb ba« ©opn<^olijti«3tfgIcment für bie 4ifenbapnen ©eutjcplanb« »om 30ßen

ßtooember 1885, fowie ©irr Ccffentticpe anjtiger.)
(®ie 3niftlion«gebül)ttn bflraflfn fit tiic (taftultlgc £ruc6'tlc 20 Bf.

Selageblätttr tsttben ber Bogen mit 10 *pt btredjnet.)

Seblgtrt ren bet Jtinlgliifctn ütegietnng \u Botetam.

Botbbao, «mSbrntfetel bet H. ®, papn jtbtn iltben (C. pari, ^of»8ncpbm<ftt).
I
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fcer Slüttiiilicbcu 9tc<jtcrutt$ ju ^otöfc tim
tmb ftcr Jgtabt ffrrlin. •

@tü(f 8. ©en 19. |ftbtB«r 1886.
•PeTab)c£nnfl Bc« Blnifagc« »tt t'sn Bei €itB! ScauBja auf

©tuet ue SlKirlscdjiHit licicilesiBin# bim» 8. DejemBrr 18J5
aWgrgcfcent», asf Bt» Sslmbtt lailtaBi a »ob im SBri-agt bob

»cd) 49* 500 «Platt im Umlaaf ScftftBlidicn fttnf»ro|titti<Stn Ba>
I(ibcfd)mic (Obligo tirntn) bob 5 asf ^ 1 tejeal BdrcfftaB.

Huf btn ©trugt vom 21. ©cjemfcei' 1885 null

34 hwrbur4 genehmigen, baß brr 3’nSfufi brr von brr

©tobt ©panbau auf ©runb bc« Privilegium* vom
8. ©ejember 1875 abgegebenen, auf brn ünbaber

lautenben nnb fm ©etragc von no4 499 500 ßRarf im

Umlauf beßnbli4en fünfprojtntigrn Änlci^efc^einr (Cbli<

gationen) von 5 auf 4 1

/» frojrnt herabgefegt tvrrbe,

vorbehaltlich aller fonßtgen ©eßimmangen beb ge»

bauten Privilegium« unb mit ber 3J?a§gabe, bajj bfe

nodj m^t getilgten Hnldbefdjeine unter 3*mchaltung

ber in benfelben vorgef4riebenen griff, btn 3«babem
für ben gaH ju ffinbigen finb, bafi bit bttrtflfenbtn

8n(eibef4eine bttn Piagißrate ber ©tabt ©vanbau
ni4t bi« ju einem, von bcmfelben feßjuftgenben Termin
|ttr Hbßtmpclnng anf 47, projent eingcreüht »erben.

©erlitt, btn 30. ©ejember 1885.

gej. 2BtlbeIm.
ggtj. von puttfamer. von @4®lj-

Hn bie Phnißtr befi 3nnern unb ber ginanjen.

ad Jp 1. B. 73 74.

Sefannttnadjungen be« Söitiglidhen (Ober«
^JräfTbiutttO ber f©rPt>inj S8 ranbenburg.

^plijeivrrorbnung
füi Bit iitctin fcioaofnburi) 1t c

.
; c it SISliBBftiing Btt äJclijciccr-

crBnang tfom 26. SRai lts60. tttrtffenc Bit UltcifiKbung Bt«

6<J)»ciB!jI«ifd>«4 onf Stiipinni uaB (Stgiasang Btt SttglemtaM
fit Bit c(ft»IUd)tn gl(i)d)Befd)aart -jcb Btmitlbea Tagt.

9. Huf ©runb ber li 137 unb 139 bt* ®effge*

über bie allgemeine Üanbtovermaltung vom 30, 3uli

1883, foraie ber fi$ 6, 12 unb 15 bei ©efeges Aber

bie polijdvtrwaltung vom 11. Ptdrj 1850 wirb unter

gußimmung beb frovinjiahatW für bie Provinj
©ranbenburg bietbur» verorbnet ma« folgt:

Mrtifel 1.
3m trffen Sage beS % 1 ber polijtivtrorbnung

für bit Ptovinj ©ranbenburg, betrefftnb bie Unter»

fu4ung beS Sibwrinefleij4cS auf ©ri4intn vom
26. #ai 1880 ((Extrablatt jum HmtSblatt für ben

SRegitrungSbcjirf potSbam vom 12. 3mti 1880 unb
aujferorbeMli4e ©eilage jum 23. ©tücf bc* Hmt*blati*

für ben KegitrungÄbejuf granffurt a,/0. vom 9. 3uni

1880) fallen bie SBorte: „wenn er btffen gletf* ganj

ober 4tiltveife verfauft" au«, unb lautet Steter Sog
mithin fünftig:

„2Ber ein ©4tDein f4la4tet ober f4(«4ten

läßt, iß verpßi4tci, baffelbe von einem btt

für ben betreffenben Sejtrf beßedten gfeif4*

bef4auer mtfroefopif4 auf ©rüginen unter«

fa4en ju taffen."

Hrtifet 11 . „r.

©et $ 8 be« Kealement« für bit iffentltyeil gteiftg*

btf4«utr vom 26. ®?ai 1880 (vergt. bie im Hrt. 1.

angeführten Hmtbblätter) erhält fofgenben 3ufag:
,,©ie Polijetbebirben iol4er ©cjttfc, in

»tl4en hauptfä4ti4 nur jum eigenen ©ebemuhc
g(f4la4tete€4»eine |ur Unttrfu4ung gelangen,

unb bit !Eri4tnen»Umerfu4ung füe beit gltif4»

btf4«ner nur eme 9lebenerwttb«aut0t bitbet,

finb febo4 ermäibtigt, mit (SütttuUiguiig t«
betheiligten gleif4bef4auer bie ©tbühr auf

einen geringeren Setrag feßjufegen."

^>ot«bam, ben 2. gebruar 1886.

©er ©berpräßbetu ber 'provinj ©ranbenburg.

3n Vertretung ©4ulgc.

fBeYattnttna4)uttflett ber »om'gf, 9le(|terung.
'äudtcuBuoK Bei 3-.»eftBeioe Selbe VII <u Bei ^ticrlldu»

OBUgallcnen Bet ®biaSer.^omratt (iifenBabtt.

3. ©it 3in8f4tint 9?t4t V1L JW 1 bi« 8 ju
ben Priorität« »Dbtigationen ber 2Rünßtr=öammer
©ftnbahn über bit 3>nfen für bit 3eit vom
1. Oanuor 1886 biß 31.©ejtmbcr 1889 nebß beu Hn»
meifungtn juv Hbhefcung ber Keihe Vill. werben vom
4. 3anuar f. 3- ab von bei $ entrolle ber Staat«*

papitre hitrfelbß, Dtanienßrage 92 unten re4», Vor*
mittags von 9 bis 1 Ufw, mit HuSnahme ber Sonn*
unb geßtagt unb ber legten brti ®ef4äftstage feben

©onois, au«gerei4t werben. *

©ie 3ins{4tine fitmen bei ber RontroHe felbß in

empfang genommen ober bung bie SiegierungS.^aupt*

faffen, jornte bur4 bit ftreisfaffe in granffurt avätt.

bejogen werben.

SBcr bie (Empfangnahme bti b«r Jtontroße felbß

wünf4t, hat berfetben petfinli4 ober bur4 einen 0e»
ouftragten bie jur Abhebung ber neuen Steige bte<4»
tigtnben 3in«f4einan»eifungen mit einem ®er|t<4mh
ju übergeben, ju mel4em gormuiatc ebenba unb in

Hamburg bei bem Saiferl. Poßamie 9lr. 2 unentgcli(i4

ju haben ßnb. ©enügt bem (Einreicher ber 3w«f4«natt»
wtifnngcn eine numtrirtc SKarfe als ®mpfang«bef4tini»
gung, io iß so« ©crjei4niß einfa4, »ünf4t er eine «iS*

brüdlithc ©cf4eintgung, fo iß cs hoppelt vorjulegen. 3«
I legterem goßt «halten bit ®irrerer ba« eine (Ertmplar,



mit einer (EmpfangSbcfepetntgung »errett, fofort jurücf.

Die Warte ober (EmofanaSf'cfcpdmgung iß bei ber Aus«

reicpung ber neuen 3inSfcpeine jurüefjugeben.

3n ©epriftwccpfel fann bic Sontrolle ber

©taatSpapiere f ic^ mit ben 3npabern ber
3inSfipeinanmetfungcn nicpt einlajjcn.

SBer bie 3inSfcptinc burep eine ber obengenannten

fjrooinjialfaffcrt fcejtepen will, pat berfelbcn bie ßinSfeptin«

anweijnngenmit einem hoppelten SBerjeiepntfj einjuretfen.

Das eine SBerjetcpntfj wirb, mit einer (Empfangs«

befcpeinigung berieten, jogleicp jurütfgegeben unb ifi

bei AuSpänbigung ber 3enSjcbeme wtcber abjuliefern,

gonnulare §u biefen SBerjtiepniffen finb bei ben gebuchten

*Pto#injialfaffen unb ben von ben Söniglicpen Sie»

gierungen in ben Amtsblättern ju bejticpnenbcn fonßigen

Raffen unentgeltlich ju paben.

Der (Einrcieptrag ber ‘•prioritätS»Obltgationen bebatf

eS jur flfrlangung ber neuen 3tnSfepeinreipe nur bann, wenn

bie 3inSfepeinanweifungcn abpanbcn gefommen finb; in

biefera gälte finb bie $rtorität»«Dbltgationen an bie Äon»

trolle ber ©taatSpapiere ober an eint ber genannten

3>ro»injiatfaffen mtttelß befonberer Eingabe emjureiepen.

©tpliefjliep machen Wir barauf aufmerffam, tag in

3ufunft 20 ©tücl ßtnSfepeine für einen ßcitraum »on

jcpn 3aprcn unb nicht mebr 8 ©täcf 3inSfepeine für

4 3abre werben auSgereiept werben unb ba§ bic ben 3tnS<

fepeinen 9teipc Vll. jeßt beigegebene Anweifung jur

Abhebung ber 3inSfcpetne SRctpe VUI. eine bement«

fpreepenbe gaffung erhalten pal.

Sßerlin, ben 18. DcjemPer 1885.

Dauptoerwaltung ber ©taatSfepulben.
*

Sorßeb enbe SBefanntmacpang wirb mit bemSemerfen

jur öffentlichen Rcnntnifj gebracht, baß gormulare ju ben

SBrrieupnigen »on unfern hauptfaffe, btn Äreis« unb

gorßfaffen, fowit ben haupt » ©teuer «Atmtern bejogen

werben fönnen.

^otSbam, ben 29. Dejembet 1885.

Äönigl. Regierung.

Va<rti4»fl ber 3i«»f<ptint Seihe VII. w bea @<b»l»seri<breibiingen

bei ftienfifcben ©taot«a«leibe rem 3afjrr 1662.

JL Die 3*nsjepetne Sieipe V1L Jii 1 bis 8 ju

ben ©tpulbPcrfeprcibungcn ber ^rcufjifcpen Staats«

anleipe »om 3«Pie 1862 über bie 3»«fen für bie 3*0
»om 1. April 1886 bis 31. ßjlärj 1890 mbft ben An«

weifungen jur Abhebung ber Sietpc VIII. werben »om
1. ÜJiarj b 3» ob »on ber Rontroße ber ©taatSpapiere

pierfelbß, Dranienßrafje Sir. 92, unten reepts, SJor«

mittags »on 9 bis 1 Upr, mit Ausnahme ber ©onn«

unb geßtage unb ber legten brei ©efcpäftStage jeben

SRonatS, auSgcreicpt werben. Die 3insfepeine fönnen

bei ber Kontrolle felbß in (Empfang genommen ober

butep bie 9tegicrung6»£auptfaffen, fowie bunp bie

JbreiSfage in granffurt a./3R. bejogen werben. Sörr

bie (Empfangnapme bei ber Kontrolle felbft wünfept,

pat btrfelben perfönliep ober turep einen Beauftragten

bie jur Abhebung ber neuen Sieipe bereeptigenben 3»nS«

fepcinanwcifungen mit einem Söerjeupntfjt ju übergeben,

ju welepem gormulare ebenba unb in Hamburg bei beut

ftaiferlitpen foßamte Sh. 2 unentgeltlich ju haben finb.

©enfigt bem (Einreicher eine numerirte SJfarle als

(EmpfangSbefcpeinigung, fo ifi baS Berjeicpnig einfach,

wünfept er eine auSbrütfliepe Sefcpetnigung
, fo ifi eS

hoppelt »orjulegen. 3m leßteren gälte crpalten bie

(Einreicher baS eine (Eremplar mit einer (Empfangs«
bcfcpcinigung »erfepen, fofort jurüef. Die Ufiarfe ober

(EmpfangSbefcpeinigung ifi bei ber Ausreichung ber ntuen
3inSfcpeine jurüefjugeben.

3n ©dpriftwecpfel fann bie Rontrotlc ber
©taatSpapiere fiep mit ben 3npabern ber
3inSfcpeinanwcifungen nicht einlaffen.

fficr bie 3inSfcpeine burep eine ber oben genannten

$ro»injiallaffen bejiepen will, pat berfelben bie An«
weifungen mit einem hoppelten SBcrjeitpniffe einjureiepen.

Das eine Serjetcpnifj wirb mit einer (Empfangs«

befepeinigung »erfepen fogteiep jurüefgegeben unb iß bei

AuSpänbigung ber 3inSfepeine wieber abjuliefern,

gormulare ju biefen SBetjeupniffcn finb bei ben ge*

baepten $ro»injialfaffen unb ben »on ben Söniglüpen

Siegierungcn in btn Amtsblättern ju bejeiepnenben

fonßigen Rajfen unentgeltlich ju haben.

Der (Sinreicpung ber ©epulboerfcpreibungen bebarf

eS jur (Erlangung ber neuen 3‘nSfepeine nur bann,

wenn bie 3<nSfcptinanmeifungen abpanben gefommen

finb; in biefem gaOe finb bie @epulb»trfepreibungen

an bic Äontrolle ber ©taatSpapiere ober an eine ber

genannten $ro»injialfaffen mittels befonberer (Eingabe

einjureiepen.

• Strlin, ben 5. gebruar 1886.

£aupt»crwaltung ber ©taatSfepulben.
• *

*
SBorßepenbeSBefanntmaepung wirb mit bemSBemerfen

jur öffentlichen Remünifj gebraept, bafj gormulare ju ben

Serjeiepniffcn »on unftrer fhauptfaffe, ben Äönigl. RreiS«

unb gorßfaffen unb ben Söniglicpen haupt« ©teuer«

Aemtem bejogen werben fönnen.

§5otSbam, ben 15. gebruar 1886.

ftönigl. «Regierung.

©rfanntne a(hungertM ffönffllichtn g?egieningS«^>rÄffbeitten.

Sie Äonjtlticn unt »ie Statuten btt Allgemeinen Griegelglat-

SJctfieperungiMiPeienfdjofl j“ SSonnljftra betreffeab.

Hi. Dtefem ©tücf bcS Amtsblatts ßnb bie Äon«

jcfjion unb bie Statuten bet Allgemeinen Spiegelglas«

SBerfieperungS*@eftlIfepaft ju 3Rannpeim alS (Ertrabeilage

beigefügt, worauf noep befonberS pingewiefen wirb.

AIS ©encralbcvoOmäcptigter für bie fiönigliep

^reuftfipen ©taaten iß g. Stißenpart in granffurt

a/JR. beßeüt worben.

'PotSbam, ben 27. 3anuar 1886.

Der SiegierungS»^räßbtnt.

'liereReBtliepaagea bce Jientfeb« ^anbele-Stt^is« tetceffeab.

43. 3m gewerblichen unb hanbelStntrrefft maepe

icp auf folgenbe SeröffentltcpuBgen, welcpe fiep im

Dtutfcptn D«nbelS«Arcpi»e, 3oprg. 1886, 3anuar*heft,

ßnben, aufmerffam:
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1) Deutfeheb Weich. Die Dcutfchen ©chuftgebicte.

S. 1 bib 5,

2) Scftimmungeit, betteffenb bie jotlfreic Hblaffung

»on «Petroleum für gewerbliche 3»«<le, ®- 5 bib 7,

3) acnberungen im ©chwcbifibtn 3oüt«rifc, 6. 8
bib 14,

4) änna&me von ffouponb bti 3ofljahlungen in 3?u§-

lanb, @. 38,

5) ^rcoiforifcht 3oflerböbungen in ©ricdjcntanb,

©. 39 nnb 40.

'potbbam, btn 8. gebruar 1880.

Der Wrgierungb*$>räjibent.

SBftlocfang een ülnejitUnngegtgenSineen in Stettin.

44. Der Hur Cber.’präftbcnt ^itrfcrfcfl bat bem
ffomitb für bie 'ProoinjfaOWmbotch« unb ^5ferbef4>au

ju Stettin bie ffrlaubnift cttficitt, bie toofe ju 1 3}?.

für bie »on bem Herrn Dber-ffräftbenten ber ’Jrooirj

Sommern unterm 13. ». 9t. genehmigte ©ttlcojung

»on aubfteflungbgfgenftänbcn, welche bti ©etegenheit

ber im 9tai b. 3- in Stettin abjuballcubcit fptooinjial»

Kinbßieh- unb ^ferbefchau ftattfinben foH, auch in ber

$ro»inj ©ranbcnfcurg abfefen ju bürfen.

$otbbam, ben 12. gebruar 1886.

Der Wegierungbspräftbent.

Öiebfeuctien.
4B. Die Woftftanfheit ifi unter ben $frrben beb

ürjteb Dr. Wathmann ju ©trabburg Ufm. eonfiatirtj;

|t»et mit bieftr ©euehe behaftete «Pfctbe beffelben finb

getebtet nnb ein britteb ift alb »erbäehtig unter

Cbfervation geteilt worben.

’potbbam, btn 9. gebruar 1886.

Der 9legietungb‘$räfibent.

46. Die «Raube ifi unter ben Schafen beb Witttr-

gulb ©olm im Slngermünber Steife aubgebrotben.

|>otbbam, ben 15. gebruar 1886.

Der Wegietungb*'Präfibent.

Sefattntmachung.
47. Die Waehwtifmtg ber «Warft it. greife im

Stflierungbhejirf 'Potsbam für ben SWonat Dejember

1885 Wirb btjügl. ber ©tobt Demplen tn gofgc gefi=

fttüung eincb Jrrthumb bajnn abgeänbert, tag ber

$rcib für 100 kg Wiehtflroh btjw. Heu nidgt, teie be-

fannt gemacht, 6 «Warf, bejt». 2 'Warf, fonbern 3 «Warf,

btj». 4 «Warf beträgt.

'Potbbam, btn 11. Woßember 1885.

Der Wegierungb^räfibent.

48. D o r i f

jur (Erhebung ber ©thieufenfnethtegebühren an
ben beiben ©thlcuf cn unb bem ©thiffbburthlag

(Drommelwehr) in ber ©prtt unterhalb
Sharlottenburg.

Sn ©ebühren finb ju entrithten:

1) für febeb gahrjeug 16 Pfennig.,

2) für (ehe fflfyc glohh»*! 16 'Pfennige,

3) für jeben Hanbfahn unb für jeben gifthbröbel,

weither eine btfonbere Durehfthleujung forbert,

16 Pfennige.

©tbührenfrei finb:

a. Hanbfähne unb giftbbräbel alb «Witfehleufcr,

b. gahrjeuge unb gtbge, welche btn Hofhaltungen

beb ftaiferlith Sänigliehen Haufeb gebären ober

Weiehb* ober ©taatbeigenthum finb,

e. auf ©orjeigung »on greipäfftn alle biefenigen

gahrjeuge nnb glöie, welch', ohne ftch in bem

»orbejeiineten ©efbg ju btfinbtn, ©egenftänbt

aubfchlieglith für unmittelbare «Rechnung beb

Deutfchen Weiehb, beb preugifehen ©toateb ober

für bie Haushaltungen beb ftaiferlüh ftäntg*

liehen Hauftb befärbtrn.

Die ©ebügren finb an bie ©thleufenfnethte ju ent»

riibten. Dem ©thltufenmeifier ift bie (Empfangnahme

ber ©ebühren nicht geftattet.

Der ©ehltufenmeifter unb bie ©thleufenfnethte

bürfen ©efehenfe weber forbern noth annehmen.

Dieftr Darif tritt am 1. «Wärt 1886 in Straft,

währenb jugleith ber im Mmtbblatt für ben «Regierung«*

btjirf fotbbam für 1885 ©tücf 13 ©eite i32 »et*

äffentliehte Darif »om 21. fWärj 1885 feine ©ültigfeit

»erliert.

«poibbam unb ©trlin, ben 3. gebruar 1886.

Der Wcgierungb* Der «Proßinjial*

^Jräftbent. ©tenerbireftor.

fBrfanntmacfcunaen heb gpitigfidben
9>pliget «Uräftbiutub I» Berlin.

(Sltifitn btt Sonco’fu'” fiai« SKu«manbcrunt(«:SIfltt!t<n.

20. Wathbem burth (Entfeheibung btb Äiniglithen

Dbcrßcrwaltungbgcriehtb ju ©erlin »om 4. 3anuar 1886

bem Whebcr ff. H* ©. ©ehutft gu Stettin — in girma

©tettiner Clopb, ©tettin-Hmerifanifthe Dampffthiffahrt

— bie ffonceffion jur ©efirberung »on Slubwanbertrn

entjogen worben ift, ift in ©emafibeit beb S 9 beb

©efegeb »om 7. «Kai 1853, betreffenb bie ©efirberung

»on Jlubmanbcrtnt, auth bie bem Sgenten beffelben,

Saufmann «War Spei hitrfelbft, »or bem neuen

Dhor Kr. 3, unterm 2. gebruar 1885 rrthrilte unb

unterm 5. Januar biefeb 3ahreb »erlängcrte ffonceffion,

für brn ic. Sthulp bejüglith in beffen auftrage ©er*

träge mit aubwanberem behufb beren ©eförberung »on

©tettin, Hamburg ober Srcmtn nath btn Häfen ber

Sereinigten Staaten »on Worbamtrifa ju »ermitteln,

erlofthen. Dieb wirb hirrburth jur offenKühen Äennt«

nift gebracht.

©erlin, btn 8. gebruar 1886.

Der foliiei=9räfibent.

Sefanntmadninarn her Äaiferlidieti 4?her»
^pflhireftion }u SBetlin.
Uiaibciiglfche 3Jog<SlntMif«ngt«.

8 . ©ri btr Cbrr=«poftbircftion in ©erlitt lagern

bie natbftchenb »rrjeithneten, in ©erlin an btn angege»

benen Dagen aufgelieferten nnanbringlichen $oftan*
wtijungen:

an Sßinb ct ©ofm im Haag übet «W. 21,00, 2. 3a*
nuar 1885, an ©erbborf in atnfterbam über «W. 39,10,

21. 3anuar 1885, an ©erbborf in atnfterbam über

«W. 26,00, 23. gebruar 1885, an ©tiebheim in
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Jftafait übet SW. 0,73, 4. «Wat 1885, an ©orfam in

Conbon über SK. 20,50, 16. SWai 1885, an Amtegericht

in ©chmtg flbet SW. 2,50, 29. SWai 1885, an ©hul^e in

©triiti über ®f. 0,25, 14. ©eptember 1885, an £aade
in ©ttlin über 2R. 2,00, i. Dftober 1885, an ®?ach«

nifcfp in (Eottbu« über SK. 12,50, 1. Dftober 1885,

an SBunberafcfy in ©erlin über SK. 12,50, 1. Df«
tober 1885, an 34nith in ©erfin über SW. 0,60,

5. Dftober 1885, an ^urfth in ©erlin über SW. 0,10,

20. Dftober 1885, an ©treglow in ©erlin übet

SW. 0,40, 20. Dftober 1885, an 3ob in Cripjig über

SK. 3,70, 21. Dftober 1885, an Amtegerid&t in

Schwerin (SWedlbrg.) über SK. 1,10, 25. Dftober 1885,

an Rlinfe in ©erlin über SW. 50,50, 7. Wooember
1885, an ©riipler in Hamburg über SK. 1,50,

18. Wooember 1885, an £unbertmarf in ©erlin über

SK. 3,60, 5. Dejcmber 1885, Sowie bie Waehnabme»
^ofUnwetfung an ©teehel *“ IBitn übet SW. 4,00,

17. SJhmembrr 1885.

Die nnbefannten Abfenber ber oorfiebenb auf«

geführten ^oftanweifungen werben erfuebt , innerhalb

»ier SBoben — »om Stage be« (Erfeheinen« gegenwär«

tiger ©efanntmachung an gertebnet — bei ber Ober»

$ofibireftion bierfelbft ftcb ja melben, wtbrigenfalW bie

©ctiägc bem $og»flrmenfonb« anbeimfatten.

©erlin C., 13. gebruar 1885.

Der Ratierliche Cber<^ofibircftor,

©ebeirae ^Sogratb ©ehiffmann.

Sefattnttnacbunaen
bet ff*aupri23rru>altttng Der <®l<»at#fd)itlbeit

unb SHeid)ö:0d)uIoen!93ert»alhuifl.
Mierenbusg neuer Sinefibeine tu ben €<f)a[tL>er<bteiiunge» bet

DleutUanleifit nom 3ai)rt 1858.

8. Die 3tn«ftb«tee Weibe III. Jß 1 btö 8 ju ben

©tbulbocrStbmbungen fer Deutfchen Wcicfteanlctbe »on
1878 über btt 3»nfen für bie »ier 3agte »om 1. April

1886 bi« 31. ®?ärj 1890 nebfl ben Anweisungen jur

Abhebung ber folgenben Weiht werben »on ber Rbniglicb

«Prcugifcben ftontrolle ber ©taatepapeere hitrfelbfl,

Draniengrage 92 unten rechte, ttoat 1. Wtäv% b. 3.
ab, ©ormittage »on 9 bi» 1 Uhr, mit Ausnahme ber

©onn« unb gefhage unb ber lebten brei ©efebäftetage

leben SWonate, aitegereicbt Werben.

Dit 3taet4teinc finnen bei ber Kontrolle fclbft in

Empfang genommen ober burch bie Wctdtebanfbauplfietten

unb WetcbebanfficQen, Sowie burch biejenigen ftaifcrltchcn

DberpofHaffen, an beren ©iß füg eine Solche ©anf«

anflalt nicht befinbet, bejogen werben.

SBer bie (Empfangnahme bei ber ftontrotte fclbfl

wünfeht, hat berfelben pcrfönltch ober burch einen ©e«

auftragten bie jur Abhebung ber neuen Weihe beredt«

tigenben 3in«StheinanWeifimgen mit einem ©erjeiebnig

ju übergeben, ju welchem gormulare ebenba unentgeltlich

ju haben finb. ©enügt bem (Einreicher ber 3>n»S<hetn*

anwtifungen eine nummerirtt SWarfe alo (Empfang»«

befcheinigung, fo ift ba» SBcrjcichmg einfach, wünfebt

er eine cutebrüdlicbe ©efeheinigung, fo ift e» boppelt

»orjulegcn. 3n lebtercm gatte credit her (Ein«

reicher ba» eine (Eremplar, mit efner (Empfang»«

btfehefnigung »erfehen, Sofort jurücf. Die SWarfe

ober (Empfangöbefdirintgung ifi bei ber Au«rei<hung

ber neuen 3in«S<beine jurüefjugeben.

3n Schriftwechsel fann bie Kontrolle ber
©taat«papiere fich mit ben 3nhabern ber
3in»fcheinanweifungen nicht einlaffen.

2ßcr bie 3in«fcheine burch eine ber oben genannten

©anfanßaltcn ober Dberpofffaffen bejiehen wiO, hat

berfelben bie Anweijungen mit einem bo»pelten ©er«
jeiegnig cinjureichcn. Da» eine ©erjeiegmg wirb, mit

einer (Empfangsbescheinigung »erfehen, Sogleich jurücf»

gegeben unb $ bei Au»bdnbigung ber 3«**f<freinc

wteber abjuliefern. gormulare ju biefen ©erjeiegdigen

finb bei ben gebachten Au»reicgang«flenen unentgeltlich

ju haben.

Der (Einreichung ber ©cgulbwrfcgreibungen bebarf

e» jur (Erlangung ber neuen 3in«jcgeinreihe nur bann, wenn
bie 3tn«fd>einanwetfungen abhanben gefommen finb; in

biefem gaOe finb bie SchulbBrrjcgreibangcn an bie Ren«
trotte ber ©taatepapiere ober an eine ber genannten

©anfangalten unb Dbetpogfagen mittelfi befonbem
(Eingabe einjureiihen.

©erlin, ben 3. gebruar 1886.

Weich»f<hutben»crwalttmg.

Srfanntniadfmitgen btt Ärei»:?Iu8fcfeüfft.
Cbmmaniilbejirte«®<tinttriiBg.

3. Der ©cgmiebetnetflcr 3ohann griebrieg SBilbeltn

©ufad ju Dogenfiein hat bie ftartenblatt 3 ^Jarjetten«

nummer
','V

S
»erjeichitcte in WugMborf belegene bo«

"

mänenfi«fa(iSchc Dorfflragenparjette in ©rüge »on

2,85 ar »on bem Rbnigtichen Domänenfihfu» erworben.

SSuf Antrag ber fi ewiglichen Wegicrang, Abteilung

für birefte ©truern, Domänen unb gorgen, ju 'fotebam

unb mit 3ufüniU!ung ber ©etheiligten genehmigen wir,

auf ©runb be« 5 25 be» 3uffdrbigftccegffefc» bie

Au»fcheibung biefer 'JSarjeffe au» bem bomänenfiefalifcben

©utebtjirf SUM’anbcibcrg unb beren (Ein»crleibung in

ben ©emeinbebejirf WubWborf.
gretenwalbe a./O., ben 9. gebruar 1886.

Der Rrei««Au»fcbug be» Rreife» Dber«©amim.
»on ©ethmann<$»ltweg,

Wrgierung»«Agtgor.

$trfanntmad)unßen
be# Hönicjl. Ifrebiri^nflitut# für (S4>ltfieit.

33ie Stu«tcich»»g vtutx 3inefiptiae jm btn $fan»iiritftB Lic. B.

bctceffem.

«Kit ©ejugnahme auf nufere ©efanntmachung

»om 15. Dftober ». 3- bringen wir bttrbureb ben

3npabrni ber »on un» au»gcgebenen 'pfanbbriefe Lit. B.

jur Renmnig, tag bie 3in«f<heint ©«• XI. jn ben

le«teren tu bet t»o«t 19. gebruar bi#
19. SÜIätj b. 3- burch unferc Rage (»ibrechtegtage

Sttr. 32 im Wegterung«gebäube bctrfelbfi) fernttwrit

Werben au«gereicht werCcn.

©ce»!au, ben 1. gebruar 1886.

Rbnigl. Rrcbit»3ngitut für ©Riegen.



1.

9«af.
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Harnt unb Ctaafc 9tt.tr unb ^cimnlf) ®mnt> ®cbört>c,

feer tncldje fcit 9tn«B)tilnn«

kt« 9U«f|tmieftiiri Scftrafana befdjlctftB bat-

2 .
3 4 5.

.. —
©ahn»M

9ei41uRrt.

6. it

1

3afob Srettner,
-banbelbmann,

auguftin £>auft,

©d)ubmad)cr,

Äegierung ju 'jJojen,

... Sluf ©runb beb S 39 beb ® trafg efeebutbb:

36 3a&rc, geboren unbjaewcrbbmäfiige i?eblerei|ftönifllt(^ 'Prcufjtftpe

ortbangeberig ju ©an i (3 3a()te 3udjtbaub laut
" 1,1

fow.cc, Sejirf Stala,! <£rfenntnt& »cm 4. 9lo»

©alijien, \
»cmber 1882),

b. auf ©runb beb S 362 beb ©trafgef eebucfib:

geboren am 28 . Cftobcr Settein im wieberbolten Röniglie&cr 'poltjei

~ «üdfaD,
—1

Iftomac 9Ri<bnag,
Drafttbinbcr,

anton £anuf$,
atbeiter,

granj Sogei,
$tf<bler.

5 ©ebafltan Slrowicg,
atbeiter,

5Si(bacl Siallin,
©etbcrgejclle.

anna
URartinbbotter,
ftabrifarbeitcrin,

1852 ju 3i!o>»ct, Sc
jirf lumau, Söbmcn,
ortbangebörig tbcnba*

fclbff, wohnhaft julcgt

in Serlin,

gtboren am 21 . 3>t*

jember 1859 ju fRo*

fo*o, Stjirf 'pränt

fthin, Ungarn, ortban

gehörig ebenbafelbft,

geboren im ©ejember bcbgleichen,

1848 ju fPrjtbioIaoi,

Sejivf fReuftabt a. ÜR.,

Söbmen, ortbangehö«

rig ebenbafclbff,

geboren am 5 . gebruar

1865 ju ©eboenberg,

fDlährcn, ortbangebörig

in 3auernig, Sejirf

fjreiwalbau, Defter

reidjifehSthlcfien,

geboren 1871 ju 3aff-

t»c, Ceftcrreid), ortb-

angchörig ebenbofelbfl,

geboren am 24 . Cftobcr

1841 ju fNobfau,

SRufslanb, ortbangebö=

rig ebenbafclbff, t»obn=

haft julegt tn Cppcln,

preufjfn,

geboren am 19 . 3anuar
1855 ju guglö bei

'IRalmö, othweben,

ortbongebörig cbenba^

. felbfl,

8 äetnricb Rarl 3 c nni, geboren am 8 . URaiSetrug,

edjloffcr,
1

l'anbflreithtn unb Setteln,

tcbglciihen,

btbgleuhen.

Debgleitben,

gcwctbbmäfiigc Unjutht,

‘Präfibent ju Serlin,

14 . 3anuar
1886 .

24 . ©ejember

1885 .

Rbniglitb 'freufjifcber

fRegierungbpräftbent

ju Srcblau,

berfelbe,

Rönigli4 frcuSiftber

fRegierungbpräfibtnt

ju Cppetn,

berfelbe,

berfelbe,

Königlich 'Prcufjifditr

fRcgtcrungbpräftbcnt

ju üüneburg,

3ohann ftünjel,

©uchfeheerer,

Canbffreieben,

1850 ju Sern, ' Setteln unb Vcgitima

i
©tbifcij, ortbangehörig tionbfäljdjung,

in @ggit»pl, Ranton

Sern,

geboren am 26 . 3uli üanbffveieben unb Setteln,

1829 ju af<h, Söhnten,

ortoangehörig cbenba*

fclbf»,

14. 3anuar
1886 .

15 . 3anuerr

1886 .

21 . ©ejember

1885 .

24 . ©ejember

1885 .

4 . 3anuar
1886 .

ftönigliib ©ädjfijcbc

Sreibhauptmann«

fehaft 3>r>dau,

biefelbe Sebörbe,

18 . ©ejember

1885 .

28 . ©ejember

1885 .

31 . ©ejember

1885 .
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Marne n»b 6tan& Älter unb geinatb ®nt»k Skbörte, tDatnm

kn Ss4gt»iefeieR
ket

Stfttafwtg.

Btidjt bie HuetMifuifi

btftblcff» bat-

Ha<n>(i|usg«<

Sefibluflrt.

1. 2.
1

3. 4. 5. 6

10 Äarl $artl. 35*/« 3«b«, geboren banbftreitben, Betteln, ®rofjber}ogli<b Babi> 13. 3anuar
Sattler unb Bape}ierer, unb ortSangebbrig }u ®ebrautb eines fallen ftbtr SanbeSlommif' 1886.

Uitwa, Bejtrf JbarW» fttamenb unb falftber far }u greiburg,

11 Suguft fanneftb.
bat, BBbmen, Segitimationbpapiere,

3. Be}embergeboren am 25. Huguji Sanbftreitben unb Betteln, £>er}ogli<b Sdcbftftbee

12

StbretnergefeDe, 1863 }u Stblan, 23öb-

mtn, ertöangcbörig

ebenbafelbft,

SanbratbSamt }u

Soburg,

1885.

SBilbelm Juffer, geboren am 24. Buguft Sanbjtreitben, Jbaiferlitber Be}irfi' 16. Stooemb«
Stet#« unb Bilbbauer, 1861 }u (Eglifau,

Äant. 3üritb, Scbmei},

^räfibent }u®olmar, 1885.

13

oetbangebörig ebenba*

ielbft,

Katharina äBengi, geboren am 4. Beamter bebgleitben, berfelbe, 27. 9to»ember

Bienflmagb, 1856 }u Ältngnau,

S<b»et},ortbangebirig

ebenbafelbft,

geboren am 6. ©?at

1885.

14 ®etifrieb San}, bebgleitben. berfelbe. 8. Bejember
1885.Bagner, 1861 }u Stobrbatfe,

Sant. Bern, ©<$wei},

15

• ortäangc^örig ebenba*

fett*,

gran} 3tobarbct, geboren am 12. fNai bebgleuben, berfelbe, 18. Be}ember

Blumengdriner, 1866 }u Dijon, Be*
partement fiote b’er,

granfreitb, ortdange*,

1885.

16
bbrtg ebenbafelbft.

22. Be}ember
1885.

©iufeppe $oIla}}on, geboren am 23. ®tär} bebgleicben, berfelbe,

flfrbarbeiter. 1861 }u ajoltago,

$rotnn} Befluno, 3ta>

llen, ortbangebirig

17
ebenbafelbft.

28. Be}ember3afob Nobler, geboren im 3««i 1846 bebgteiiben, berfelbe,

18
Bagner,

Äarl (S ocd?t«.

}u SWagben, @«b»ei},

geboren am 26. Dl* btbgleitben, berfelbe,

1885.

begleichen.

19

®erber, toberl840}ueoDu}}o,

3talien,

fJlatal ailafonati, geboren am 9. Sluguti bebgleitben. berfelbe, begleichen.

20

©erber. 1868 }u Burin, 3ta<

lien.

$eter ^eretto, geboren am 27. Scp* bebgteidjen. berfelbe, bcSgleitben.

21

Srbeiter, tember 1859 }U Sam*
pepre, 3talien,

3ofef Bamoling, geboren am 19. Stär} l’anbftrcicben unb Betteln, berfelbe, 5. 3annar

22

Bagner, 1840 }u Beflano, v
))rc--

rmj ®omo, 3talien,

geboren am 19. Sprit

1886.

gran} $en}a, begleichen, berfelbe, begleichen.

Bagner, 1850 }u St. ©eorgeS,

3talien,

l *
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Warne an* Staun tttlec asb y>fimalb Sccmb

bet «aefiettiefene«.

Ux
öefhafttflfl.

i 3 4.

23 «Koje« ©rünfelb,
Rurjtoaarcnganblcr,

24 jfranj ©traf«,
©cglojjer,

25 ^eter Rlcmi®
(Rliecjetoiy),

ärbeitcr,

26 fRielb 3ogann
©öbcrberg,

Sigarrenarbeiter,

27 3«ratl eigner,
Cegrer,

28 änbreao ©cgmibl,
Rorbmacger,

29 eubmig i> unter,

©äcfergtjefle,

30 SWicgael Sictrccg,

©äcfcr.

31 3ofef 2Burm,
ftleijcgcrgejeUc,

32| Hermann ©egr,
©iegtrcibtr,

geboren am 15. 3uli Vanbjirncgen unb ©etteln, Racjcrltcber ©ejirf«-

1842 ju l'omfa, Ruf» $väfibtnt ju ©trag-

fijcg-')5o(en, ortSange- bürg,

gbrtg ebenbajelbjl,!

ttogngaft julegt in

Dberbtonn, Rreib Ha-
genau, @ljag,

geboren am 1. Ouii beögleicgen, berlelbe,

1855 ju 'frag, ©eb-
enen, crttangegbrtg

ebenbajeltlß, toognbaft

julept in ©tragburg,

(Sljag,

19 3agre, geboren urb tanbfimegen, Rbniglieg 'Preugijcger

ortöangebbrig ju £ar- SRegierungbpräjibent

not», ©alijien, »ogn- 1« ©reilau,

gaft juleyt in 'löüfte-

triefe, Rrcib Cglau,

©cglejten,

geboren am 2. 3anuar bebgleiegcn, Rbniglieg ^reugijege

1854 ju «Raltnb, Regierung juScgleö-

©egweben, ortbangt* mig,

gbrtg cbcnbafclbg,

geboren am 3. fPfai Panbjireugen unb Settcln, Rbniglieg 'Preugijcger

31. Sejcmber

Rbniglieg 'Preugijcger I

Regierungbyräfibeni

ju ©reblau.

ftöniglicg ^reugijege

Regierung juScgleb«

wig.

5. 3anuar
1886.

1817 ju Sibfaroola,

Siujfijeg-'PoIen, ortsan-

gegbrig ebenbafelbg,

mogngaft julegt in

Ccgtruo, Rreib ©tein-

furt, Sßeftfaten,

21 3agre, geboren ju bcbgleicgen,

l'inj, Eber-Cejkrreicg,

Regierungepräfibent

ju £annoocr.

nautobrtb, ©ayern.

21 3agre, geboren ju beögleicgen, Rbniglieg 'Preugijegc

t!inj, Cber-Cefierreiig, Regierung ju ^Düffel*

borf,

geboren 1860 ju Urfagr, ffanbffrciegen unb jfäl> ©tabtmagiftrat Rauf*

Sejirf Cinj, Dber- fegung »on fegitima- beuren, ©ayern,

Eeftcrreitg, ortöangc-j tionöoapieren,

gbrig ju Ceonbing,

Sejirf Cinj,

geboren 1840 ju £aa’|i'anbftreiegen unb Sieb* Stabtmagifirat So-

gen, Ecftcrreicg, ortö> ftogl, nautoönb, ©ayern,

angegbrig ju Zögling-

1

berg, ©cjirf Sinj,;

Cber-Ceflerreich,

geboren am 4. gebruar £>auöfriebenöbrucb, ©e- Rbniglieg ©äegfifege

1858 ju SBiiforniy, brobung, Canbfireiegen Jtreiögauptmann*

|

©ejerf ©tarffnbacg,j unb ©etteln, jegaft Sauyen,

j

©bgtntn, ertöangegö-l

rig ebenbajelbji,

jgeboren 1845 ju ©e- ©etteln im »iebergolten Rbniglieg ©äcgfijcge

baftianöberg, Sejirf, RücffaH, Rreiögauptmunn*

Romotau, ©bbmen, jegaft

ertoangegörig ebenba j.,|

©äcgfijcge

21. Sejember
1885.

18. 3anuar
1886.

15. 3anuar
1886.

16. 3anuar
1880.

1. Sejember
1885.

30. Sejember
1885.
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Srfannhnacfmnafn bet äonißlidten
&ifenbal>n«&ireftiDn gu iBroutberg.

Sa6rHQn»5lfnt'(rung.

». Sem 1. 3Rdrj b. 3. ab rcerben btr ^rrfonen*
jug «W 7 ßf>ar(ottcnburg— ®rombtra (aub ßbotloOtn-
Eurg 1-40 Ufir Sat&m.), bet ßourierjug J\t 4 ©rom*
berg—fireu} (an« ©romberg 11 52 U(ir abenbb) unb
btt gemixte 3ug Jii 455 ©d>ncibtmübt—Dt.dtrone
(aub Sipneibcmübl 945 Ubr abenbb) naefe fetgenbem
Pcrdnbertcn Safjrplan abgelaffen:

^erfottenjug 7. Sat&mitt.

ß&arlottenburg

3oologifc&er ©arten
ftriebtie(>Srafje

SUcranberplaf

©dtleftjtber öafcnbof
©tralau—Summelbburg
l tdptenberg—grtcbritbbfelbe

©iebborf

ftaulbborf

£oppegarten

Seuenpagen
greberbborf

©traubberg

SRebfelbt

«Kdn^ebetg

Drebnif

©ufotp

SBcrbig

@040»
fiief

ßöftin
@üSriner=BorSabt

Datnfel

Sief
Ddttcnb—Kabung
Düpringbpof

l'oppom

l'anbbbcrg

3antotb

©urfon>

ftriebeberg

SlltfSarbt

Briefen—Sorbamm
fireu)

gilepne

Stfdierbube

©djünlanfc

©tdmen
©djneibemüM
Stpcl

Rriebbeim

SBdfjcnftye

Scftbal
SBalben

Safel

©ttelau

Btcmberg

abf. 2*42

* 2*48

t 3*0

t 38
* 3*22

t 3*28

t 3*37

* 3*45

t 351
t 40
* 46
s 4 14
* 4*24

* 4*34

* 4-54

* 56
s 5*20

s 5*29

s 5*40

9 5*51

9 6*5

9 6*14

9 6*23

9 6*42

9 6*52

9 7*2

9 7*8

9 7*24

9 7*45

9 757
9 8*11

9 821
9 837
9 90
9 916
9 9*33

9 9*49

9 10*7

9 10-35

9 10*51

9 116
9 1119
9 11-37

9 11-52

9 12*12

9 12*31

anf. 12-48

<*ouriet}ug 9?t. 4.

Satptb.

©romfcerg »bf. 11*44

Wafel . 12.14

©cpncibcmübl « 129
fiten} «nf. 2-29

fWorgenb.

(^rtnifebter tfug 433.
abenbb.

©»pneibemübl 91bf. 1030
SBittenberg 2Bpr. * 116
©tfrop « 11*25

©rettcnScin * 1134
Dt. ftrene Hnf. 11*49.

©tomberg, ben 12. Februar 1886.

fiänigl. £ifcnba(m^Diuftion.

^>etfonal<(?btoitif.
Der bieberige @eritbtb>9tefercnbar ©raf eon

©tflieffen tft }um Scgierunge«9teferenbar ernannt
tpotben.

Der bibficrigc amto=aim>altb*6tettoertreter Sta*
Peno» in amtbfreibeit-3cbbenic! iS }um Hmtb=Stn»aIt
unb }um Scrtretcr ter gorft=amtb=2tn»aItc in 3cbbeni<f,

in fiüberbborf unb in Scicrbborf bei bem fibniglitfen

ämtb*@cti(bt in 3*!>benirf ernannt morben.

Die unter ftöniglidiem ^atrenat Sejtenbe $farr*
Sette }u Sßatpcir, Diöjtjc aitSabt ©ranbenburg, Fommt
buref) bie nach neuem SRceptc erfolgenbe ßmerittrung
ibreb bibberigen Onftaberb, beb Jfarrerb 3ornatf, }um
1. Cftobcr 1886 }ur ßelebigung. ®ie Sßieberbcfefung

biejer ©teile erfolgt burtb ©emcmbcmabl natp $ta$gabe
ber atterbötbSen Serorbnung 00m 2. ©e)embet 1874
(®efcf=©ammlung de 1874 Sr. 28 ©eite 355).

Sacant finb rejp. roerben folgenbe ©teilen: 1) bie

l'ebrer«unb fiüScr»©tette juDottgom, Rrciejebulinfpeltton

linbon>-®ranfee, Äönigl. ’})atronatb, 2) bie l'cbrer» unb
ftüfter>©tcttc ju filcptoro, fireibitbulinfpeftion ©rüffom,
'}.'ri»at;')'atronate, 3) bie lebrer* unb RüScr«StcUc }u

fiemtif, RrciftbuUnjpcFtion Saiutb, 'J)rioat=
v)Jatronate,

4) bie lebrer« unb fiüjkr*©lctte }u 'JJaarfian, Rreib«

ftpulinfpcftion angermünbe, mit mdiper bab fiantorat

unb bie RüSerci bei ber bortigen fran}6S(<b*reformirten

fiuebe biober petbunben gewejen iß, fiönigt. fatronatb,

5) bie Cebrep unb fiQScr»ötette ju Dumbe, fireib«

jtbulmjpcftion luetcnttalbc, fiönigt. 'Jfatronatb.

^ er jcnal-Scränberungen im ©e}irfe beb
fiammergeriebtb im SJonate 3onuar 1886.

1. 3iid)tctlid)e ISeamtr.
ßrnanm ftnb : ber l'anbgcritbtbbireftor ©(fmcbl in

i
l'anbbbcrg a./äß. }unt frdftbcntcn beb l'anbgeritbtb

bafelbP, bie ©eritbtbajforen Lic. theol. Dr. jur. et

pliil. ©aeb§e, ©cligfobn, Staber, ©artb }u

amteritbtern bei ben amibgeritbten }u ©erlin 1. bc}ir>.

ßroffen, Safcbubr unb l'inbom. Scrfeft iS: ber amtb*
riiftcr Ür. ^offmciScr in Dcmplin an bab amte«
geritbt }u Seppen.
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II. 3Iffefforrn.
3u ©erieptbaffifforer gnb ernannt: bic SReftrenbare

f robP,3tfep, JRetf , Jboeber,£affcIba<p,granäfe
Dr. Braegcr, SoeP. ©crPorben ift: llfe in 6crau|

1H. 9fecfotöantt>älte unb Jfotorr.
3ugelaffcn fir.b jur SReipibann'attiet'afi: ber SReiptb*

ameali yuflijratb ©eit er in ängermünbe bet bem Canb»

geriet ju frenjtau, ber ©rrtepieaifcjfoi; 6cmniti>
febmibt bei bem Car.bgeeiept ju ©ottbub, ber Ocridjie*

affeffor ©emparb SSSagner bei btm ämtbgeriept II. ju

©erlin, bic ©crtdbteafnffoten '.Srontus, £ugo 9leu*

mann, Böpner, ©remer unb ber SRciptbanmolt

SBafbemar SBolff auo gürftenwalbc beim ÜanbgetiiPt I.

ju ©ertin, ber ©eriepteaffeffor f reufjtcr beim 8wtb»
gerupt ju ©otbin, btr ©enebtsafUfior 3aneni<b beim

äimbgeriept ju ©o.v.racrftlP, ber jtciptbanwalt C>embb
aub ©otbin beim l’anbgcrufct ju l'anteberg a./2B., ber

©criibteaffiffor Bamig beim 8mtegcriept ju ©otbin.

©difept finb in ber Cific btr SRciptbantoält. : ber Reiptb-

amoalt SBolff beim ämibgeriipt in gütficmtafbc, ber

SRcepibanrratt, juflijraip lorno beim Smtrgcridjt ju

URittcnrcalbe, ber SReebteamralt £cif e beim Simtbgerutt

ju SBolbcnbirg, ber fRcepibanmate £embb beim Ämte-
gerieft ju ©otbin, ber JReepibamoatt faul 3Ji c p r r beim

Äannrergeritpe. Ben SReiptbanrcälten unb Rotoren,

3ufHjrälpen ©ei ter in Sngermünbc unb ®Iogau in

fanfcöberg a./SB. ifi bie naebgefucpic flemlafumg alb

Rotar ertpeitt. ©efietben ifb bfr 9ttd)teanrcatt unb

Rotar, 3ufiijratp SRtcmann in ©ertin.

IV. SHeferenbart.
Crnannt finb ju {Refcrcnbaren bic bibperigen Diecptb-

fanbibaten ©raf »on SBcgarp, Aüpne, ®cfe, Rep*
felb, ©eibtl, Naumann, »on SBalbot», £öfing*
poff, SBolff, »on Rlaffot», ffeibel, Srnolb.
Utbernommen finb: »on Rleifi=Regot», gleffip*

pauer unb »on SBilliip aub ben Cbcrlanbcbgerufctb*

bejirfen ©tettin bejt». Naumburg unb f ofen. (fnltaffcn

finb: »on SlPcnbltbcn, Dr. Rofe, ©aper unb

©raf »on © d|> ti cf fcn jtocdb Uebertrittb in ben ©er«

»aleungebicnft, »on ber PRarmig unb 2Rap auf

ibrtn Stntrag.

V. Cubalternbrantte.
©mannt finb: ber ctfic ©erubtoitbreiber beim

Canbgeriipt in frenjlau Ra bntg jum Recpnungbrenifor

beim Canbgeriipt ju Reu-Ruppiti, ju ©eruttfdncibctn:

brretatbm.®eri(btbfd)reibergebiltfe Sattler in Sommer;
fetb bei btm amtegenipt in ©otbin, ber etatbm. @e»

rieptbjiprribcrgtpiilfe Stein in fotöbam bei bem 8mtb«

gcriipt in gürfientoalbt, ber etatbm. SlSfificn! bei ber

©taatbanmattftpaft II. ju ©ertin, SR älter bei bem
amtbgeriipt I. ju ©ertin. 3um ctatbmäfiigen ©eriiplb«

»oltjieper Per SRilitaitamoarter f attp bet bem 8mtb*

geriet I. ju ©ertin. 3>™ ttatbrnäffigen Jtanjlifien bei

bem Äammergerupt, ber ftanjteibiätar 3>>nntetmann.
©erfegt finb: bie ©trieb tbfiprcibrr ©acblcr »on

gärfitmoalbe naip feig, SBagner »on SRiitcnwalbe

naip ©etlineptn, ©tpnetber »om Smtbgertcpt I. in

©ertin naip ©prttnbtrg, 3temann in ©oepenid unb
Jujepfa in ©eclow an bab amtbgeriipt I. ju ©ertin,
ffraemer »om Smtbgcriepe I. in ©trlin natp ©oepenitf,

3immermann »om amtbgeriipt I. ju ©ertin naip

©eeto», ® ittmer in ©ertimben alb ©efretair an bie

Siaatbanmaltfipaft beb Sanbgeriipib ju l'anbbbcrg a./S.
fmfionirt iR ber etatbm. ftanjtijl, Ratijtei=6cfrctair

f objtreit beim Hammetgerupt.

SBermifef)te Wacforicbten.

iBerjeidjnig ber S8orIefunaett
an ber ftöniglitbcn (anbtnirtpfcbafttiipen ^oepfepute in

©ertin, 3n»ulibcnfira§c 9tr. 42,

im ©ommer^Semefler 1886.

1) t'anbmirtpjepaft, gorflmirtpfipaft unb
©artenbau. ©epcimer Sicgicrungbratp, frofeffer
Dr. ©ettegafi: fferbejuept. Sßirtpfepaftborganifatton.— frofeffor Dr. £rtp: ©»ejietter Steter- unb fflanjcn*
bau. allgemeine aeferbautepre, Arbeit II. : Bie (pemifepett

©runbtagm tfb getbbaueo. ©onitirung Peb Sobenb.
lieber ©oben unb ffieffer. fraftifepc Uebungcn im
agronomifep.-pcbotogifipcn Caboratorium. Ccitung agro«
nomifiper unb agnfultur-cpctnijcpcr Unterfuipungen.

Canbirirtpfepaftlitpc ©rcutfionen. — Ocfonomicratp
Dr. greiberr »on ©anfiein: Slubgewäplte ©apitcl ber

lanbttinpfepafttierer. TOeltorationbfunbe. gtfepjucpt unb
reiepmirtpfipaft. — Dr. ©rapl: SBgemeiner Hefer» unb
fflanjenbau. SBiefenbau. — Dr. ^artmann: SRinb*

»iepjutpt. — Aorfhnciftcr Äricger: ©ptjieBt $oIj*
fetinrni§ gotftbmugung, unb jt»ar ©twtnnung unb
SBemmpung btr ^auptnugung. gorfllitpe ©rcurfionen.— Dr. Ccpmann: Canbioiribjepafitiepc gütterungbtepre,
BpcilH.: (Bic jpejieBe ©rnäprung ber einjetnen SRug;
tpiertlagcn: ©ntmitftung unb Hnmenbung btt gütterungb»
normen, guttermifepungen , Gattung unb fgege ber

Bpitrt.) lieber 3c“8»»g, gertpflanjung unb ©ererbung.
SWolfertimcfm, Bpeit II. (©uttern, Ääfefabrifation, ©er*
mertpung ber 3Rotfereiprobu!te.) ©utfub im Unter»
fuepen »on «Kilep, SRottereiprcbuften unb einiget im
SKotfereibetriebe toitptiger Stoffe (j. ©. Cab, garbrn ic ).— ©arteninfpeftor Cinbcmutp: ©tmüfebau. — 3n»
gtnicur © (pottc: Canbrnirtpfepaftliepe «Siafcpinenlunbe.

SRafepincn unb baulupe Sntagen lanbmirtbfcpafilnper

Rebengcwetbe (3u<terfabrifcn, ©rennereien je.). 3eiepen=

unb fionjlruftionbübungen. gelbmtffen unb RiocBiren
für Canbreirtpt (©ortrag unb Utbungen).

2) Raturtpiffenjepaftcn. a. ©otanif unb
fflanjenpppfiotogie. frofeffor Dr. ftnp: ©tunbjüge
ber «Rotppologie ber fjlanjcn. ©otamfep-mtfroffopifeper

Hurfub für ©eüPtere mit befonberer Küdpipt auf
fflanjenfranfpcttcn. Ccitung rotjfenfebafiticp:r Unter--

fuipungmim fcotamfepen 3nfHtut. — frofcfforDr. granf:
©rpertmenta(;fppfioIogie ber fflanjen. Uebungen im
pjlanjcnpppfiologifepcn 3ngitut. arbeiten für gort»
gekrittene« bafettp. — froftgor Dr. ©Jittmaef:
Canb- unb forpmirtpfipaftlitpc ©otanif. Heber grüepte
unb ©amen nebP bertn ©erfätfepungen. Uebungcn im
©tpimmen ber fPanjen unb im ©onittren beb ©oben«
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na$ benfetten. ©otaniföt frntrflonen. — ^rieatboeent

Dr. ©fibirtb: Sotaniitb-mifroffepiftbe Hebungen mit

belonberer ©erüdfitbtigung praftifcfjer grogcn. Sn-
gewanbte fPflanjenanatpmte. SKepetitorium ber ge«

lammten Setanif. b. (Sbctnie uttb ^Technologie. ©ebeimrr

JRegierungiratb, ^rcfcffer Dr. t'anbelr. Drganifcbe

(frperimcntalcbctmc. ®roffei (brmiid)c6 $raftifum.

Rlcinee d;ennj(bcb fPraltifum. — Dr. Dcgener: @runb«

jüge btt anorganiftbtn (Ebemie. ftabrifatien bei Kob* 5

nuderi. — ^rofeffor Dr. Delbrüd: ©pirituifabrifatton

mit Uebitogen. ~ 'Pasatboitnt Dr. 3S. JPJ a i?t u cf

:

(gäbrungitbcmc. c. fDtineralogie, ©eelogte unb

Oeognofie. ^Jrofeffor Dr. ©runer: fRineralogie unb

•effeineicjtte. Einleitung in bie Sobenhtnbe. ^raftifebe

Ucbungcn im mineralogiftb - pebotogiieben 3nüitut.

©eognofbitbe (Ercurftonen. d. s
p|jpftT. yrofcjler Dr.

BiSrnfletn: (Erpentncntalobpfif, II. XtynL ^5bpftfalif<be

Hebungen, e. 3oologie unb ibiccpppfielogic. ^refeffer

Dr. Eftcbeing: 3ool»öec unb ©eitjitbte ber £au«tbiere.

3eolcgii<bei (Eotlcquium. — Dr. fiarftp: Ucfcct bie

ber üanbreirtbitpaft leiblichen unb nugllcben 3n{eften.

Ueber ©ienenjuebt unb ©eibenbau. — ^rofeffor Dr.

3unfc: Ueberblid ber gelammten Jbicrpbpfiolegte,

Dbterpbpfiologtfcbt« IPraftifum (in ©emeinjepaft mit

Dr. Cepmann).

3)

Stecbte* unb ©taatettiüenfcbaft. ?r® 5

feiler Dr. Schmollen Dbeoretijcbc ober allgemeine

9totional*Defonomie. ffluigcmdblte Kragen ber agrar»

politif. — Äammcrgcriebteratp fiepen er: Kctebc- unb

preufijtbei 9tecbt mit befonberer SRüdficbt auf bie für

ben Canbrnirtf» unb ftulturtecbnifer wichtigen SKeepti*

Perfidltniffe.

4) Seterinairfunbe. 'profeffor Diecterbeff:
Die inneren Jtranfbeiten ber Dauitbiere. — ^rofeffor

Dr. 3Ä 6 II er : Die äufjeren Äranfpeiten ber Dauitpiere.

^frofefior ©üfter: änatomie ber £>auitbt'rrc (Jtnoeben,

'Uluifeln, Tferetn, Sinneiorgane), öerbunben mit

Drmcnfhationen. — £>ber»9tofiar}t Hüttner: £uf*
beftbfagedebre.

5) Rulturtecpnif unb ©aufunbe. SDteliora*

tione»©auinfpeftcr ftoebler: ttulturteebnif. (Entwerfen

oon (Ent- unb ©ercäfferungi «anfagen. — ^rofejfor

6 cp liebt in g: ©aufonftruftioneiepre. (Erbbau. SBajfer*

bau. (Entwerfen non ©aumetfen bei SSaffcr», SBege»

unb ©rüdenbaueü.

6) ©eobifie unb INatpematif. 9r®,ftfi®c Dr.

Segler: Draciren. ^rafttfepe ©eometrte. 3eicbra ’ unb

SRecben=Uebunaen. $?efi*Uebungen im freien. — ffro*

feiler Dr. Sörnffein: analptifebe ©eemetrie unb
analpüe. 2Ratbrmatif<be Uebungcn. — ^rofclfor Dr.

9t ei «bei: Sllgebra (Saipträge jur elementaren «fgebra,

algebraifibe flnalp(te). ©eomttTie (Sacptrige jur

(Elementar>@eometrie, Spbärif, (Trigonometrie, Stereo*

metrie, barflcflenbe ©eemetrie). fKatbemattjcbc Hebungen
(tur atgebra, atgebraifiben Snalpfie unb barfltllenbcn

©eemetrie).

DaO Sommer * Scmejlcr beginnt am 28. aptil

1886. — Programme finb bur<b ba« ©efretariat ju

erbalten.

©erlin, ben 26. 3amtar 1886.

Der Steftor ber Rinigl. !anbwirtp(ebaftlftben ^otbfcbufe.

Drtb-

*

(Dierju eine ©eilage, entbultenb bie (Eonceffton unb bie Statuten ber allgemeinen 6piegelgla<>Bctfitberung<«

©efellitbaft in IRannptim, fetsie Sier Ceffentlübe artiger.)

(Sie 3nfcrtioii4g<tBbt<u betiagnt für eine einfyaitifle Smdjefte 20 $f.

Qclagibtitter werben bei 8eatn mit 10 $f btwcpiut,)

OUbigiit »o» bei ttininlidK» Wenietii«fl ;n tioteban.

$ot«bam, SmbbcKteRi bei 8. 32. e>ya'l<b(i #tben ( 4. «a»a, Vcf»t)u(l)bru(teO
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itiiö fttr Btn^t <?rrtin.

®tu<f 9* ® tn 26
- 1889*

ftefanntmacbungen beb »onißltdien über'fPräfibtmnb ber fßrooüi) örembenburfV
$ie I>Bribf<bBiHl;1Ratftpirif« in bn 8kn»i>l’tKarftoiltu fctä btrftarn ftegittBnglbejhrfl anb in bet Stabt ©eriin, natfc neiden bie

SBetgSiong fit ffieijen, Ötegges, feaftt, öea, 6t:eb unb ©eijen aab 8toggenmei|[ bto 1. April 1886/ 87 tu gemifiren jjl, betteffenb.

6. BRit 33ejugnapmc auf bie Sefanntmacpung «cm 7. ftebruar », 3. (Ämtbblatt bcr Sömglttpen

Kegterung ju ^ctibam unb b« ©tabt Serlin für 1885, ©ritt 72) bringt itp pierbutcp in ®emä§peit beb

$ 19 beb ©cfepcb Aber bie Sriegbleiffungen «cm 13. 3uni 1873 (Keupb*®ejt&blatt Seite 129 u. flgb.) bit

Katptsufung bcr ®uripfipnitib--3Rarftprcijc in ben KormaWBRarftorten beb Kegierungbbejirfb ^ctbbam unb ber

©tabt Serltn, natp meinen bie SSergütung für SßJtijen, Koggen, £afer, £cu, ©trop unb SBctjtn* unb Keggen*
mepl für bab 3apr oom 1. Sprit 1886/87 ju gewähren ifi, jur öffentlichen Senntnif.

3n ben 25crgütigungepreijen für bab etwa tu liefetnbe ffletjen* unb Koggcnmepl ifi bei ben Konnal*
BRarftorten SBerlin, ^renjlau, ©epteebt, ®eebfott>, üutfentpalbe, ^otbbam, SBranbenburg a./£., Ken-Kupptn unb
Berleberg bab onbübfüpc BRapBopn mitentpatien, »dprcnb baffelbe bei bem Biennal »BRarftorte SBittfiod nicht

mitberetpnet ifi, ba bort bei ben fiept befiepenben äkrpättnijfen fein BRapBopn mepr erpeben wirb.

^otebam, ben 17. gebruar 1886. Oer Cberpräfibent brr s))cooinj Sranbenburg.

©taatbminifitT ätpenbatp-

* •
•

Wacbweffuna
ber 3apreb*Our<p|<pnittb*aRarftpreifc für äöcijen, Koggen, £afer, £eu, ©trep unb SBctjcn* unb Koggcnmepl

in ben BiormaOBRarfcorten beb Kegierungbbejirfb ^otöbam

für bie 3npre 1876 bib 1885 mit ber ©ültigfettebauer »om 1. Sprit 1886 bib bapin 1887.

Stabt 38 erlitt, Kormaf*3Rarfturt für bic Steife Oberbarnim, Kiebtrbamim, Stellen) unb OfipaoeUanb:

.*?19
|

55 r 15 J 29 | 14
|
71

| 5 |
99

| 5 |
24 | 23

| 62 j 20
j
01

Stabt fprenjlau, BlormaUBRarftort für bie Sreife fPrcnjtau. unb Stemplin:

19 | 11 | 15
|
46T 14

|
13 | 5 |

03 | 5 |
74 | 20

|

90 | 20
J
05

Stabt Sd)tt>ekt BiormabBRarftort für ben Ärcib Sngcrmünbe:

19
|
52 | 16 f 28 | 15

|
37 | 6

|
26 | 5

|
04 | 23

|
36 J 20 (96

Stabt S8ee*foto, Biormal*3Rarftort für ben Sreib ®ecbfo»*©torfo»t

19
|
36 I 15

|
73 | 15

|
92 | 6 |

72 | 5 |
44 |

23 | 68 | 20
|
57

©tafct £tiefeittoalbe, KormaOBRarftort für ben Ärcib 3ütcrbog*l> u<fcnn>«fbe

:

19 |
20 I 16

|

29 1
14

| 97 j 5
|
39 | 4

j
26

|
22

!
98 | 20

|
77

Stabt fPotbbam, B?ormal*3Rarftort für ben Ärcib 3aud>=©ctjig unb ben ©tabtfreib ^otbbnm:

19
|
82 T 15

|
81 | 15

|
68 | 5 |

30
| 4

|

86 j 23
|
75 | 20

|

27
Stabt ©ranbeubiirtt, BtormahBRarftcrt für ben Ärcib SBefipaotttanb unb ben ©tabtfreib Sranbenburg:

19
|
57 |

16 05J 15
|
53 | 5

|
41 | 4 |

41 | 23
|
36 | 20

|
67

Stabt SceusüHnphtn, BlormakBRarftort für ben Sreib Kupptn:

19 I 02 |
15 I 72 I 15 l 19 | 5

|
60 | 5 |

13 1 22
|
80

| 20
|
13

Stabt 3&ittfio<f, BtormabBRarftort für ben Sreib Dftprigni*:

1.19
j

76 I 15 34 I 14 I 66 I 3
j

96 I 4
j

22 22
|
13 | 18

|
41

/.SM f l I II i I I

cpne BRapBopn
Stabt 'llerlebera, SRormabBRarftort für ben Sreib SBeflprignie:

>tl 19 | 90 | 15
|
72

|
15

|
80

| 6
|
04 ( 5 | 19

J
23

|
92

|
20

j
20
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Slbänheruttg bet fßöftnrbnting
»otn 8. üSKarj 1879.

«uf ©runb ber Votfehrift im $ 50 be* ©efefie«

über ba« Jogwefen b(9 Oeutjcgen {Rache* »om 28 Df
tober 1871 Wirb bie 'JJoflotbnung »cm 8. {jRdrj 1879,

Wie folgt, abgednbeet.

3m $ 13, „Orudfaigen" betreffend tritt Im
Slbfafe TU. Eintet ben ©Borten „Sä joO

icbotfc gegattet fein'' an ^Schlug al* neue
Kumm» 10 hi»)u:
10) bei ©rudjaegen, welche »on ©ernf*genogenfcgafttn

ober bereu Organen auf ©runb btt Unfalloer«

gcgerang«gefc6e* »om 6. 3uli 1884 unb ber ba*«

feile ergdnjenben 9tei<g*gefege abgefanbt werben

unb auf ber Sufjenjeite mit bem Kamen ber

JBerufÄgenoffenfdan beteiegnet jtnb, 3“Men ober

Kamen ganbftgriftlicg ober auf meegamftgem SBege

einjutragen ober abjuänbern, unb ben Votbrud
ganj ober tgeüweife |u burebgrddjen.

Serlin, 16. 3anuar 1886.

Oer SReicböfanjIer.

3n Vertretung gej. »on Stephan.
SBefctnnttniJcbungrn

be* Königlichen {Regierung* «fßräfibenten.
Itnfb«ba»8 btr tßctijeiwmtiniiita rem 22 Slcsrabet tfcfil, fct*

treffub bie Ocsituiog ber StbtffabitrbcIUciotbBrBg ccm ll.SRai
1852 bceüplitlj b«t SampffebUpplcbifft.

49. 8uf ©runb ber f$ 6, 11 unb 12 beb ©ejegr«

über bie ?)olf|edVerwa!tung »om 11. SRärj 1850 unb

ber SS 138 unb 139 be* Oefegee über bie allgemeine

Canbe*«Verwalmng »om 30. 3uli 1883 »erotbne ich

unter 3ugiwmung be* ©cjüf*=au*fcgufje« gotgenbe«:

Oie Stganjung ber ©egiffabeWpoltjeiorbnung für

ben Kegierungebejitf fot«bam »om 11. 2J!ai 1852,

bqüglüg ber ©ampfiehleppfigiffe »om 22. 9lo»ember

1861 (SlmtÄblatt 1861 ©eite 376) wirb {tierburt^

aufgehoben.

j>et*bam, ben 15. gebruar 1886.

Oer {Regierung«»fprdgbent.

Haefpidung ccm Sfetbtn »a a Otenbranbnbirg.

50. Oee König« «Kafefidt hoben mitteig äüer»

feöcgger Orbre »om 27. ». 3R. bem Somit* für ben

3u<gtmarft für ebtere ^fetbe ju Keubranbenbnrg bie

Srtaubnig ju ertheilen geruht, t'ooje ju ber mit ©etep«

migung ber ©rogherjogltthen DanbeÄtegierung bei ©e-
legenhat bei bicejdbngen Suchtwarfte« ju oerangal»

tenben äu*i»iclung »on Sterben, Sguipagen, Seid,

gabt« unb ©tall«Utenftlien auch im bieffettigen Staate«

gebiete ju vertreiben.

'potÄbam unb ©erlin, ben 16. gebruar 1886.

Oer 9iegierungÄ«'J)räfibent. Oer 5>olijet«{J5edftbent.

Siehfeuchcn.
51. Oie Rlanenfeucge unter ben ©egweinen beb

©iehhönblere pilgert ju KummelÄburg bei ©eriin

unb bie IRdubc unter ben fpferben btt ©auergut«befiger*

£enide ju Keuenborf l./Z. im Jtrcife £eltow ift er«

lofegen. * $ot*bam, ben 18. gebruar 1886.

Ofr SRegierungö^rdjtbtnt.
;

52. Oer SRogfranfgett »erbäthtig ftnb »ler ^5 ferbe

be* ©utlbtßgrr« Dr. juris Röhn ju Sbbau ßögn*gof
bei ©traöburg Ufm. unter ©taQfperee gegellt worben.

$ot«bam, ben 16. gebruar 1886.

Oer {Regierung* <$rdfibent.

53 . Sm Witjbranb ig ein 04»* be* ©erliner

gfiefelgute* SBartenberg im Äreife Kieberbamim am
1. b AR. »erenbet.

$ot«bam, ben 19. gebruar 1886.

Oer Kegierung*«^rägbent.

Seldnntmachuugen ber Königl. Kegietmtg.
ätufnatinu in Me b(b>'rinne»9ilMng<’tlngaltiB j» 3>ro»gig.

5. Kacggegenbe ©efanntmaehung:

Oie bie*jährigr Aufnahme »on 3ögtingen in bie

eoangtliftgenhebrerinnen-Silbting«angalten tuOropfjig
bei 3eij wirb in ber etgen Jfsälfte be* 3Rcnat«
llngug gattftnben.

Oie {Reibungen für ba* © ouoernanten*
3ngitut gnbM jum 1. 3«lti b. 3l. unmittetbar

bei mir, biejeniaen für ba* 8ehrerinnen«©eminar
bl* }um 1. ©toi b. 3. bei ber betreffenben
Ä6ntgli<hen Regierung, bjW. ju ©erlin bei bem
ÄSniplteben ^rot'injial gdjulfoüegium, anjubringen.

Oer Siniritt in bie Sr|iehung*angalt für

e»angelif«he Wdbehen (Jengonal) bafelbg foH in ber

{Hegel )u Ogern ober tu Unfang Sugng erfolgen.

Oie {(Reibungen gnb an ben ©eminar«Oireftor,

©tpulrath Ärigingtr ju Oropgig tu rügten.

Oie Bufnahme«©ebingurgen ergeben gtg au* ben

im Sentralblatte für bie Ünterrugt*« Verwaltung
pro 1885 ©eite 723 »eriffcnllttgtin Katgrithfen über

bie angalten ju Oropgig, »on welken befonbere Sb«
bntrfc fetten* ber ©emtnar«©ireftion auf portofreie

Sniragen mitgctbcilt werben.

©erlin, ben 8. gebruar 1886.

Oer Vlintgcr ber geiglitgen, llnietritgi*«

unb gRebijinadangriegengriten.

3m auttrage: be la Sroir.
wirb hlerbung tut öffentlichen ftenntnifj gebracht. Oie
Stnreichung ber ©efudje gtaber mag buttg ben jugdn»

bigen Jperm ftreiOfcgulinfpeftor erfolgen.

Oie ben ©cfutben betjuffiaenben Belege tc. gnb im
amt*Matt »on 1882, ©eite 104, fpegted angegeben.

f)ot*bam, ben 17. gebruar 1886.

Äönigl. Regierung.

abtheilung für Ringen* unb ©tgulwcfen.

fBefanntmachunaen be* Königlichen
fPnlisedfßtätioium* }ti 9)enin.

Diie reMMrte (neue j € tatof i-tx SUIgrmtintn IXtateB itibital« «r,b

?ebfni!mftg)etiin<|St>aiif Seolonlo in Seipjig bflrcgtnb.

21. Oiefem ©tücf be« amt«blatte« liegt eine Crtra«

beilage bei, entgaltenb ba« in ber ©tneraloerfammluna

»om 18. ©eptember 1885 angenommene re»ibirte (neue)

Statut ber „allgemeinen SRentcn«Äapital« unb heben*«

»trgcgerung*banf Seutonia in heipjig" neig ber gaat«

liegen @enehmigung«urfunbe »om 4. ©ejember 1885,

welcge giarbung |ur ögentlugen Äcmtnig gebraegt

werben ,mit bem ©emqgcn, bag ba« Statut bejw. bie
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Ronjeffion ber genannten San! bem ©tüd 32 be«

Hmt«blatte« »om 9. »uguft 1872 bcigefflgt, bcr erfte

©tatutnaibtrag im SmWHatt ©tüd 30 ©eitt 310 vom
25. 3u(i 1879, btt jweite ©tatutnad)trag im ©tüd 25

beffelbtn Statte« »cm 22. 3uni 1883, ©eite 207 unb

bcr brüte Statutnatbtrag im ©tüd 25 beffelbtn Statte«

»cm 20. 3unt 1884, ©eile 228 »eröffentlidjt worben
finb. Scrtin, ben 23. 3annar 1886.

Ser polijci«Prägbent.

3>af is bin ffintibc gebt«<bte U*fo*tfal'fltagn»lto't bmeffeab.

82. Sa« »cn 5?. SB. Sarelta, bierfetbfi, grieb*

ritbffrajjt 234 wohnhaft, bcrgeftcDte unb bnrtb rirjtfne

biefige Spotbefer in ben Scrfebr gebradjte Unioerfal=

SRagenpulPer icü natb Angabe ber Serfäufer neun bt«

jebn Projent Ptpfin enthalten.

9mtti(b »eranlajjte tbemiftbe Unterfutbungen be«

Barella’jtben Puloer« (toben aber feftgcfteOt, ba§ ber

®e(tatt an wirflitbem Ptpfin ein fet?r geringer iff, unb

baff ba« »erwenbete fogenannte Pepfin in (e(tr großen

SRmgcn SRiltbjudcr enthält.

Str für ba« in foltbcr Seife bergefkötc Wagen«
»ulcer geferberte prei« ifi fo b»<b, bafj burtb benfelb.n

bie Säge ber Preufitftbtn Srjnettarc für ärjtlitbe Ser*
otbnungen (Äeccpte) Übertritten werben unb finb in

gofge beffen bie Serfäufer bc« Sarella’Wen «Wagen*
»uloer« »cm Kister wegen lltbtrftbreiiung ber Hrjnti*

tare »erurtbeilt worben.

©otebe« wirb b‘«burtb jur SBarnung be« pubii*

fum« jur tffenttieben Äenntnig gebraebt.

Sertin, ben 19. gebruar 1886.

Ser Polijci’Präfibent.

5Iu««jansmt Stfcvettmis.

23. Sem Kaufmann War 21» et ju Sertin, plag
»er bem bleuen Sbor 9lr. 3, al« burtb S3otIma<bt »cm
5. gebruar 1886 bereiten Sgenten be« 2lu«wanbrrer«

Sc|örberung«*Untmtcbmcrä Stitbarb SRügge, prefu«

rifftn ber girma „©tettiner ülopb" in Stettin ifi auf

fflrunb ber SS 1 unb 2 be« Stiege« »om 7. Wai 1853
jur Scrmiltetung von Serträgen mit »u«wanbcrern

bebuf« beren Beförberung »on ©tettin, ©winemünbe,
Hamburg unb Sremen nach ben Bereinigten Staaten

»on Sorb’Smerifa unb jwar au» ben betten erßgenann*

ten Sinftbiffung«bäfen unter Scnugung bcr 3n>if<b>tn«

bäfen ßopenftagen, (Soiftenburg, <S»rifltanfanb unb
Newcastle upon Tync Sittdi etwaigen SBctbfeltf ber

£ran«»ortf<bifie, au« ben beiben legtgenanntcn (Ein*

jebiffung«f)äfen aber auf bireftem SBeg, bie ®cncbmi«
gung ertbeitt worben. Btjüglitb ber Sepeffung einer

für ben ®eftbäft«bctrieb bt« ic 2t» e
t (taftenben Kaution

bleibt weitere Seftimmunp unb Scfanntmaibung »or«

t«botten. Scrtin, ben 16. gebruar 1886.

Rönigi. Polijei*präjibium.

State! einer Drntffdjrirt.

84 . 2luf @;unb bc« $ 12 be« 9tet<b«gefegc« gegen

btc gemeingefäbrltibcn Sejirtbungen ber ©ojialbemohaiic

»om 21. Dftober 1878 wirb (>i«burd> jur öffentlitben

Rcnntnifj gebracht, bafi bie ni&t »criobifebc Srudfdnft:
„©pjialbemofraiiftbc SiblietfNf IV. (Enthüllungen über

ben Rommuni&tn«Prejef ju Röln »on Kart Wart."
Steuer Hbbrud, mit (Einleitung »on griebritb ®ngel«,
nnb Sofumenten, £ottingen’3flriib. Sertag ber Sol!«*

butbbanblung 1885 natb $ 11 be« gebauten ®cfege«

burtb ben Unterjeitbneten »on Canbe«»o(ijeiwegen »er«

boten worben ifi. Sertin, ben 19. gtbruar 1886.

Ser Rinigf. Polijei-PräfTbent.

»rfannttnacfcunfjen bet RaiferHcfcen ©bet*
^Joflbireftion ju ©erlitt.

, %
nnanfcrinqlidje badete.

9 . Sei ber Dber»Poffbirrftion in Berlin lagern:

A. badete in Sertin jur Poß gegeben#
an 21mbrofewig in SBarftbau, 4 kg, 18. 3Rai 1885,

an 3itn}(t in SÜagv«3acobi, V, kg, 1. Dftober 1885,

an ©amtcr in Serfin, 1 kg, 2. Dftober 1885, an

©Treiber in Sre«tau, 2 1
/» kg, 22, Dftober 1885,

an 3acobi in Sertin, V» kg, 31. Dftober 1885. fl

B. ©egenfiänbe, welche in badeten
ohne 2tuffd>rift enthalten gewefen bej. PoB*
ftnbungen entfallen ober bei ^iefigen Pofl*
anfiatten bcrrenlo« aufgefunben worben finb:

1 ftbwatje« Sanb, 1 @itberbeit«babn. 1 Paar Sinter«

ftbufte, 1 'Paar ftbwarje Bwirnbanbftbube, 1 pädtben
blaue KnÖrfe, Singe au« Rautftbuf, 1 Pttidfaft mit

Stamcn ..Klemm“, 1 ßorfet »on ftbwarjem 3f-uge unb

1 üRctaffring, 1 Rieiberbürfte, 1 ftbwarje ©tbürje,

1 Delfanne, 1 ©temmeifen, 1 ®cwicbt«fette ju einer

penbetubr, 2 Soljförbtbcn, 1 ©tbu(ifnö»fer. 1 ®ummi*
ftbub, 3 pädtben ©tbrauben ju ®arbinen()attent,

1 fBtefftngring, 1 Smb (2barte? ptö®), 2 ©tbatbteln

mit ©tbubftbnaüer, 1 paar SutbftbuK 1 ©tüd
feibenet ptüjd, 1 Kafirmeger, 41 ©tüd ©tabtfebern,

1 Sugettb Rafknfdtöffcr, 2 Hämmer ohne Stiel,

1 eiferner Rno»fBem»ti, 1 bunte« laföentutb unb

1 Paar wottene ©trüm»fe, 2 ©»ulen grüne« ®arn,
1 ©tbetbutb „Kat(i. 21nbatbt«glaube", 11 ©tüd (cinene

ßerrenfragtn, 1 pädtben blaue« Saumwottengarn,
5 ©tüd 100 @ramm»@ewifbifiüde, 8 ©tüd Slei«

»tatten, 3 Sunbe mit fe 12 (Sotfetjiangen, 2 bt\m*
f»ig«n für TlrtiUcric, 1 3nBrument »on 9JtetaB in

gorm eine« Srabtc«, 1 9toBe 'fläbjwirn, 1 Stoffe

Stnbfaben, 1 ©tüd gejireiftc Ceinwanb, 1 buntfeibene«

fjattiueb, 1 pädtben ©tablgifte, 12 gingerbüte unb

1 gttgeiferne« Kammrab, 1 8(etbfup»et, 15 unb 4 ©trid*

nabiln, 2 ®ummi»tattcn, ©tridwoffe, 1 Saftbenmejfir,

1 jnlegbartr eiferner Rettenring, 3 pädtben ©tritt*

nabitn, 2 paar SRanfibettcn, 6 Körbten mit fünfl*

litten Stumen, (Sacaotbee, 4 leinene Saftbcntütber,

1 paar wollene Strümpfe, 15 ©tüd 12 cm lange

SiabtfHfte, 1 pädtben ©pigenmufitr, 1 golbener Ubr*

ftbtüffet, 1 Patentfamm, 3 Jfjefte be« '.Medical unb
surgical Reporter“, ®rammattf brr itatienifeben ©pra^t
»on Puoti, SRaitanb 1875, 4 Bugen» Perlmutter*

fnöpfc, 1 pädtben fRägel, Sbee, 1 Knäuel @am,
1 OTuffer »on ®acbincnßoff, 1 giftbbaut, 2 päd^en
glafibfn»erj(b!üffr, 1 pädtben mit SRuftern »on Strid»

nabeln, 1 pädtben Sijttenfarten mit bem Stamen

„SRatbilbt fjteuwatb", 2 Stoffen pnemtabad, i Sutb
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„üoefungt« ber ©tibergttnttnbe in @nobau 188$",
1 ©utb „G»liKe non B. St#?, $ari« 1882",

1 „Wtutfl Cegament" ber ätnetifanifcben ©ibelgefftl*

febaft %»-®or! 1884, 1 fflueb „StatifKf aräbod für

ginnlanb, £tlgttgfor* 1885".

gern« bat ate unbefUHbar Porgelegeit: 1 facfet

an wen je l er. Kiel, 4 V» kg, 18. 91o»cmbtr 1885,

.btffen 3ttbalt, au« glrifeb befltbcnb, bat »erlauft
' »erben müfftrt.

Cie eafcefaimten Bbjtnber bj. Cigrntbümer btt

Porbejeubnetcn Senkungen »erben erfud^t, fpätefitn«

unterhalb »ier 2Bo<ben — »on ©age bt« ®rf<btintn«

«eaenaärtiger ©efanntmacbung an gererbntt — bei bet

rbft- po$b«rehton fttfc ju melben, »ibrigeufaß« bie

®rgen|länbe junt ©eficn bt« $ofl=8rmen»gonb4 »erben
Pergeigert »erben.

Sctlin C., ben 19. gebruar 1886.

Cer Raiierl. Cbtr«fPoftbittfior,

®cbetmc ‘pogratb Sebiffmann.

Stfanntinaebunatn Ber Raifetlicfeen Ober»
tyofrl'irrftivtt JU ^JotbböH».

Seri^tMg »ca 5ofU$eat»tte

10« Sm 21. b. W. tritt in bem Orte £ob«Hanbin
im Rretfe angermünbe eine $ogagentur mit ©elegrapben

betrieb unb in bem Orte grefborf im ftreife £>ftprig#i$

eine fcflagentur ebne ©elegeopbenbetrieb in ©baiigfeu.

Cent Sanbbegcllbrjtrfe »on ©ojienlanbin »erben ber

Crt TOcberlanbin nebg btt bajugebbrigen 3ic8etei,

fo»ie bie ®or»trfe Bugugenbof nnb 3ulitn»albe p<
getbetlt. ©tt SanbbegtDbtjirf »on grtjbotf »irb bie

Drtftbafltn nnb ®e?ifte ic. Äoffo», £of fKoffo®,

®la#b<itte @abo», femie bie Sorwerfe 8rn$wiOe unb

Süigtnboffe um taffen.

^JolObam, 18. gebruar 1886.

Cer Raiietl. Dber^oftbiecftor.

SetanntBa^ungen Ber Mnigli^ett
•ifenbabn>Siteftion jn Berlin.

ffliQet»»neg«be <wf ktt -baUefUSe 'Rirtit-bsakm k»r ©nliiw
fetetiiner $a(a.

0, Bern 20. b. *N. ab »erben auf ber |)alte$(0e

TOebercüanbin ber ©erlin-Stettiner ©ahn SJtrfonenjug«

©ourbillct« II., III. unb IV. Klaffe, fo»ie Meteur

bitte» II. unb III. Klaffe mit 3tägiger ©flltigfcit narb

©erlin, Stettiner ©bl , unb auf legteter Station

$erfoncnpg*©ourbiflet« II., Hl. unb IV. Klafft na#
9Heber<Sanbtn jur Bubgabc gelangen.

©eriin, ben 14. gebruar 1886.

K&nigl. ®ifenbabn>Cireftion.

8abt»la*Reakemg.
7. Bom 1. 3Hätj b. 3. ab »erben bie 3%e 454, 456, 468 unb 461 ber Streife granffurt a /O.,

grtientoalbe a./D. unb 57 ber Strtcfe granffurt a./0.—Hflgrtn’er ©orgabt in folgenbem gabrplane perfebren

:

461 | I 454 | 456 | 458

9!m.

927
9‘38

10-5

10-27

10-38

10-50

fhn.

63
abfabrt

anfunft

abfabtt

gteienrealbe a./C.

BltSJanft

SBrmrn .

9leu«©rtbbin

Sieging

Sttfcbin

A
3

“ . I

SBetbig

Sceto»
* - Colgelin
* (Sarjig

* Sebongitg
* ©oogen .

anfunft granffurt a./D.

anfunft

abfabrt

anfunft

abfabrt

e
ä

i
e9s

c
a

8

3ug 57 t granffurt a./0. ab 91m. 5-10,

ab 5 56, «ügrin an 6 0 ab 6
©ertin, im gebruar 1886,

'Jim.

1 10
12-59

12-41

12‘10

11-58
11-46

11-21

119
110
10-42

1029
10-22

100
9 43
©m.

9lm.
7-7

6-56

639
6 16
6-5

552
5-30

525
516
4-56

4-43

4-36

415
358

9hn.

Sebu« ab 5-28, ^obeljtg ab 5 39, SieitWtin ab 5

13, (Mgriner ©orgabt an 6 21 9tm.

Kinigl. ®ifenbabn<Cireftion.

9lm.

10-29

1017
101
9-36

9*21

9*9

8-35

832
8-23

8-1

7-48

7-41

7-20

6-59

9lm

45, Rieg

Betaunttnaebunatn Ber Kbniglieben
#ifenBaBn>Z)ireFtion ju BromBerg.

'.'ladjlrißf i» kta X«ifb«f1 en Ui 33eitfäj*5let»iiif!« Sifenbab»
SttbaBk«.

10. 3u ben larifbeften 1 unb 2 be« Ccutfcb*

^ofntftben Sifenbabn-Berbanbe« retten mit bem 1. april

1886 bie 9la(btrdge 2, jo»it ju ben heften 3, 4 unb 5
beifetben ©tebanbe« bie fJiaibträge 1 in Kraft. Cie*

felbm enthaften neben einigen 8bänterungen, brj».

drgänjungen bc« ^aupttarif« neue erbögte gratytfäge

beO auinabmttarif* för S>olueugmafft, fjotjfloff, f)oh*

jeüfioff unb ieüulofc. Ml/e:c auofunft über biefe

gratbtföge ertbeilt bie unterjeubneic ©crmaltung. Cie
BacbiragO’Sietnplart »erben »om 1. SRärj 1886 ab
burrb bie biege itigtn ©erbanbgationen, fowit bureb bie

unterjeubneic ©trwaftung »erabfolgt »erben,

©romberg, ben 17. gebruar 1886.

iKinigl. ®tfenbabn»Cirtftüm att gtj«bäf»lf. ©erwaltung.

Diqitized I >ogIe
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SBeFanntmacfc uttcten

Nt ««JtigL •ifenbabn=T'treftton »u «Srfurt.

Ss«Icc(taj »o» ^tictU4t*»C‘Uiaatic«(n tee ©ftlia-KnlwUif^tn

<nfnt(4s.

10. ©ie 8u«Ioofnng ber in biejem 3abre ju

amortifirenrcn <prie>ntdt«<CMigaticntn btt SBerlin--

Slnbalttfcben (Sifetibabn, (Jrmifion I , II. Littr. B.

unb C., ftnbet am 11. SDlärg b. 3b äjormittag«
» UN, in unfrrcm ©tgungOiaale ^infelbß fiat*,

«rfurt, ben 9. gebruar 1886.

ftintgl. ®tfeiibahn»©ireftion.

SSfFannttnacbunflfn
bei Äöniftl. ftrebitsjlnflitutö für 2cf>lefien.

Umtanid) gefäntigter l.it. B betrtjfenb.

©ie 3nhabtr btr na<f)brjtt<&nttfn, »on btm

JfJmgliebcn Ärcbtt*3nüitnt für ©ehltjitn autgffertigten

4*/o ^JfaBfcbrttfc Lit. B., ft« ftmb auf btn in 6(Rieften

in grauftdbt’jeben unb ©prcttou’jcben Streife belogenen

gürütieb <S arnlaf^Scutbcn’« 9Xaiorat«'®ütcrn :c.

unb j»at

Jß 1438, 1451, 1452 a 500 ©blr.,

Jß 3835 unb 3836 i 200 ©blr-,

Jß 6749 i .... 100 ©blr.

tttrben hiftbureh »teberbeli aufgtforbcrt ,
tiefe ^fanb-

btitft in courPfdbigem 3uSanbt an bie Rönigliebe

3nfHtutcnlaffe bitrftlbfl »um Umtaufeb gegen anbere

9fanbbritfe Lit. B. non gleichem Setrage, benen bie

jogebärigtn3tn«feh eine »erben btigefügt fein, tinjureieben.

6oBte bie $rdfeniation r iebt

bi« junt 19. ülußufl 1886
erfolgen, fo »erben bie Dnftaber tiefer ipfantbriefe na<b

$ 50 ber SBerorbnung »om 8. 3nli 1835 mit ihrem

ffieolreebtc auf bie in ben fPfanbbrfefen auOgffcrüefte

©pe»iaI«©ppotbef präflubirt, bie 'JJfanbbriefe für ntr>

niebitt erflart, in unftrem SRtgiffer, fo»te im @runb*

buche gelijebt unb bie Inhaber mit ihren änfprüebtn

Iebiglttb an bie in unftrem ©emahrfam befinblieben

Umtaujth'^fanbhriefe nermtefen »erben.

SörtOIau, ben 15. ffehruar 1886.

ftinigl. Jhebit<3nflitut für ©«hltfien.

£(n tfafruf ntlccjtrr Sfjntfcriife l.it B. betreff« nb.

©ie 3nh«her ber nachbejei^netcn, in ber 38 fien

Betloojung gejogtntn, unb in geige btjfcn burth bie

8ffcntli<be ©cfanntmaebung oom 26. ÜKai n. 3- »ur

©aarjahlnng am 2. 3anuar 1886 gtfünbigien 4%
fehlt fffeben ffanbbriefe Lit. B. unb j»ar:

ä 200 aBblr.

Jß 50110. (JanterÄborf unb Rlcin>9)euborf,

Jß 50448. ©rnfeb. ®ro§<6tein,

„1? 52156. fföebiat. ©er». Sfütibor,

Jß 52298. bis.

ä 100 X!>lr.

JV? 6740. 5aroIath=®futben’et ®?a/.<®ütei tc.,

Jß 8065. fiofebentin efc ©aotog c. p.,

Jß 61237. «lenb,

Jß 63473. SWaj. u. ®rbl. ©errjeb. gürftenftein tc.,

Jß 64344. D. unb SU. SWetboaie,

Jß 64776. $oln. Rrawam unb Biatfau,

Jß 64913. 9Reb. ©er». SRatibor,

Jß 65085. bte.

Jß 65095. bto.

Jß 65548. ©Hmannüborf c. p. unb 3tMfeb,

a 28 XbU.
Jß 82226. ©errfebaft ®rc§«©tem,

»erben h'trbureb »leberholt aufgeforbert, bitft ?5fanb«

triefe bei ber RdnigUeben 3nüituten<Raffe hierfeihü (tm

SHegierung«gebdube) »u »rdfentirrn unb bagtgtn bte

SBaluta berftlhtn in «mpfang »u nehmen.

©ottte bie ^räfentatien nitfei bi« »um
15. flufiufl h.3'

,

erfolgen, fo »erben bie unfcihtr ber fraglichen ^fanb»

triefe nach S 50 btr SUg. Berorbnung ton 8, 3um

1835 mit ihrem BleaTredgte auf bie in btn $fanbhriefen

auOgebtücftc ©pcjial<©vtothef brdllubiit unb mit ih«n

anfprüchen lebiglich an bie bei btr Rdntglitben 3nfti-

tuten-'ftaffe ©ierfeltfi beponirte RapttaW*BaltUa ter*

»iejen »erben. , -

äuO früheren Berloofungtn jtnb 'Pfatibbritfe

Lit. B. noth rücfüdnbta unb bereit« präflubirt:

a SV»%
au« ber 20. Berloofung:

Jß 18581. ©auÄbocf ä 100 ©hl* /

a 4%
au« ber 35. Serloofung:

ä 200 Xfjlt.

Jß 50410. ®r. ©tein tc., •.

Jß 51570. D. unb 91. *Nietbo»te,

Jß 52659. ®it«mann«borf ic.,

a 100 Xh»It.

Jß 61240. Slenb,

Jß 62452. (Janter«borf tc.,

Jß 62797. ®r. ©tein K.,

Jß 64866. 95otn. Rrawam tc,

h 50 ©hl*.
Jß 11627. Sojchcnttn k.,

Jß 11634. bo.

Jß 12498. ©iemianotti® tc.,

Jß 79246. ©rof)>©tein tc.,

Jß 79276. gürftenftein tc.,

Jß 79462. ^Jotn. 5fra»arn,

Jß 79167. «Keb. ©er». Matibor,

ä 25 Xftlr.

Jß 23607. ©icmanoreie tc.,

Jß 23673. bto.

Jß 82020. Sonofthau c. p.,

Jß 82082. 9?br. ©chönau,

Jß 82257. ©erriet», fiürftenftein,

au« ber 36. Bcrloofung:
ä 200 Xftlr.

Jß 52094. 9Reb. ©er». Stattbor,

Jß 52279. bo.

ä 100 Xfelv-

Jß 62383. ^ogarctl tc.,

Jß 64388. 0. unb 91. 3Rt«ho»ie,
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k SO Zftlr.
Jß 79465. Web. £>trj. Slatibor,

J

V

7946a bo.

ä 25 Xftlr.
JV 22685. fiofigentin ic-,

•A? 82457. Web. £«3. Slatibor,

au« ber 37. ©erloofung:
k 1000 Xblt.

»W 210. Sarotatg-Seutgen’cr Waj.*®üter,
ja 41140. Pein. Rrawatn ic.,

ja 41228. Web. .fcerj. Slatibor,

a 50 {(Ir.
ja 79232. @roß=Stein k.,

Jff 79248. ®roß=Sttin,

B 2» ZWt.

ja 22336. ©rjpbsroig,

ja 22674. Sofigentin :C.,

ja 82225. @roß«@tein tc.,

ja 82256. ftürftenßcin jt.,

JÜ 82265. ftürßcnßein,

ja 82319. £>. unb 91. Wieigottie,

ja 82466. Web. fPerj. Slatibor,

ja 82498. ®if«inann«borf :c.

SreÄlau, ben 17. föebtnar 1886.

Äänigl. ffrtb(t*3nßitut für ©iglcßtn.

$(tfanali(fb(pni{.
De« Jtaifer« unb König« Wajeftät tpaben ben bi«»

ßetigen Shgierung«« affeffor Dr. non ©etgmann*
DoIIweg jinn l'anbratg be« Dbet-Satntmet Ärcifc«

in grcicmralbe a./D. ju ernennen gerügt. Die beß*

nitine Uebergabe ber lanbrätglicgcn ©eftgäfte an ben

Lonbratß non ©etgmann«Dollrocg bot am 20. ge«

bruar b. 3 - fiottgefunben.

Der ®ut«beße«r ®rnft SBitgelm in StbSanbbberg

iß jum ©tcOnertreter bt« UmtSantsaUä bei bem König«

lieben ami«gtriigt bajelbfi ernannt worben.

3m Rreifc 3au<g*©eljig ifi an Stelle be« »er*

ßorbenen Ltgnf<guljtngut«bfß?r« 9laetbe ju ©erg*

gotj ber gtrrfigafUiige non Dftgirfigfp’ftbe Jürß«
3 f<ginf<gfy |u SBtlßgfe jum Slmiomftcßcr be« ©ejirf«

XXXIX. ©lien ernannt worben.

Der bi«berige fomraifiariffgc Kreiofigultnfpcfior,

iegige ©uperintenbent Dgiemann ju DaUm in iß be«

finitin jum Rrti«f<gu(tnfpefior ber Ärei«ftgulinfpeftion

beßeOt.

ie in gotge Ernennung be« Cberferßer«

Diburtiu« jum gorßmeißer jur (Srtcbigung fommenbr
DbtrförßetßeQc Legnin iß nom 1. äpnl b. 3- ab bem
Dbcrförßer non Dögn ju ©reitengeibe, Stegierung«*

bejitf ©umbinnen, übertragen worben.

Der bi«berige Pfarrer Sbnarb Sbalbert Sleranber

£ofemann in Waligow iß jum Pfarrer bei ben «an»

99
geliftge* ©emeinben ber parotgie ©itfborf, DiSjefe

©erlin*Lanb, btßeflt worben.

Der bi«berige £>üif«prebigcr Sari gritbrüg ©ent'

barb hülfen iß jum Pfarrrr ber Parotgie prtmmg,
DiSjefe Statgenow, beßeOt worben.

Die unter Äöntgüiger ftoOatur ßebenbe Ober«

Pfarrßcfle ju 9tiemegf, Diöjefe Seljig, lammt bureb

bie naeb neuem SleWte etfolgcnbe Smeritirung ihre«

bi«berigen 3ngaber«, be« Oberpfarrer« ©ranbt, jum
1 . ßltober 1886 jur Srlebigung.

Die SBieberbeftgung biefer SteOe erfolgt bunb
©emeinbewabl naeb Waßgabe ber aOergötgßen Serorb«

nung nom 2. Dejembrr 1874 (®efeg»Samml. de 1874
9h. 28 S. 355).

Smaifdbtc Wacfetiefcten.

Sorlefungen
an bet &fjl. Jbtetarjrteifcbule in ÄxmnoDer.

Sommer*©cmeßer 1886.

©eginn 1 , »pril.
Dtreftor, Webicinalratb Dr. Dammann: 80«

gemeine Sgtmgie, Seuebenlebre unb ©tterinairpolijei,

Diätctif. — Profefjor Dr. Lußig: ärjneimifteOeßte unb
torifologie, allgemeine Sgerapie, Spifalflinif für große

S>au«tgicre. — profeffor Dr. Stabe: Dißologie unb
Smbrpologie, allgemeine patgologie unb allgemeine

patgologifige anatomie, ^ißologifcße Ucbungen, Spital»

flinif für Heine £auetßiere, Dbbuctionen/ unb paigo*

logijig*anatomiicge Demonßrationen, Dgieriftge unb
pßanjtiibe paraßten. — profeffet Dr. Roifer: Ope«
rarien«lfgre, ©eburtnßülfe mit ilebungen am Pßantom,
@ef<bi<bte ber DbterßeiUnnbt, ämbulatorifibe fflintf. —
Ceßrer itereg: aOgememe anatomie, Ofteologte unb
SpntcOmoIogie, ^bpßologie 1. — Seßrer Dr. amolb:
Drganifibe Sßemie, 3?ccc ptiefunbe, pßarmaceutifebe Ue*
bungen, lltbunaen im tpemifebtn Laboratorium. —
Profeffor Dr. $eß: ©otanil. — Legrer ®eiß: Ue*
bungen am -&uf.

3um Eintritt in ba« Stubium ber Ißieigeilhmbe

iß ber 91mbwei« ber Steift für bie Prima eine« ®pm*
naßum« ober eine« Kealgpmnaßum«, bei welcßem ba«

Latein obligatorifiger Untcrridjtogegenßanb iß, ober

einer burd) bie jußänbige ßcnttalbcbörbe al« glciig«

ßegenb anetfannten gegoren Lcgranßalt crforbcrli^.

Der Slacgwci« iß burd) Stguljeugmffc ober bung ba«
Prüfungfaticß einer ber bejeitgneten Stuten ju fügten.

Slueldnber fönnen mit geringeren Sennintffcn auf*

genommen werben, wenn ße bie 3ulaßung ju ben tgicr«

ärjtliigcn Prüfungen in Deutfiglanb niegt beanfprutgen.

9tägerc au«funft ertgeilt

(^ierju eine (Extra »©tilagc, cntgalienb bie Sonccfßon unb ba« revibirte Statut ber 80gcmcinen Stenten«,

Kapital« unb Ltbcn«otrß<ßciung«banf Teutonia“ in Leipjtg, fowic SBkt C < ff cntlidjc anjeiger.)
(®ie 3»(tr!itn«ititiütlH« brha«r» fär fi«e einfnaltiqr Srtcfinlt 20 ®t.

Brlaatblittrr »eiben bec Sones mit 10 beeeißntt.)

ttebiaiel gon Oer itimigliit«» btegieeinfl in SoUbam.

'OoUbam, Ütnibbtnifecei ber 51. Jg. patn'fibd Vrben (<t. V«?». <U'j'SnS)bm(ferJ.

bie Direftion ber SJnigl. Dgicrarjncijigule.

Dr. Dammann.
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m t 1 a 1 1

b er ßäitiglicben 9iegtcruttß j u o t ö fc a m
tmfr brr Jgitrtbt jSrrlin.

0tücf 10* ®« s-

!Werb6$ftrr ©rlafj

Huf 3gecn ©trügt som 23. 3anuar t 3. »ifi

3<b bem greife £>fi 'JJngnig im Äegiaungikjirfe
9)otibam, »eltgctn son kr Stabtgemeinbe SBittfiotf,

bcjiegungimtijc ben Stabtgemetnbcn SBtttfiot! unb
^rigtsalf gemeinftgaftlitg, bie S^auffte 1) son SBitifiod!

bi« jur k'anbetgrenje in ber SRttbwng auf SBrcbengagen

(SRocbel), 2) son SBittfiotf über greienfietn nach SRepen*

bürg unb son üöiitfictf übtr tat Stift fkiligengrabt

natg ^Jrigwaff cigcntgümlicg überladen »erben finb,

gegen Urbernagmc ber fünftigen rgauffeemäfjigen Unter»

gattung b« ©tragen bai ben genannten betben Stabt*

getneinben burtg btc lanktgmlügen (Erlafie »em
2Ö. SRat 1848 (®tfcg*Sammlii8g ©eite 161), som
2. ®tai 1864 (®efeg»öamm!ung ©eite 229) unb so«
1. SXai 1865 l®fje$»Sammlung ©eite 512) serliegene

SRttgt jur (Ergebung bei (Egauffcegefbti natg ben ©c*

fiienmungen bei ®gauffeegelb»iartf< som 29 gtbruar

1840 (@<feg*©ammfung ©eite 97) einffgliegfitg ber in

bemfelben entgoltenen ©eftimmungen über bie ©c=
freiungen, fo»ie ber fonffigen, bie (Ergebungen betrefftn»

ben jufägliegtn Sorfegri’ten — sorbegaitlitg ber Hb*

ünberung ber fdmmtlitgen soraufgefßgrten ©efiim*

mittigen — in glcieger Seife serlrigen. Hucg (ollen

bie bem (Egauffcegelbtarifc som 29. gebruar 1840 an*

Hntsenbung fommen.

Berlin, ben 1. gebruar 1886.

gt|. «BiUtelnt.
gge>. SRapbatg.

Hn ben SRmifter ber bffcnKitgen arbeiten.

SBeFanntmaefeangen bet ÄgL tDfiniflerten.

SSertMUtOBä fine« labadfurtogato

9. 3latg bem ©cjtglufjc bei ©unbeiratgi so«
28. s. SR. fann afi auinagme son bem im S 27 bei

©efeget über bie ©efteuerung bei Babatfi som 16. 3sli

1879 (9?.*@.*©(. ©. 245) entgaltenen ©erböte ber

©trwenbung son Babadfurrogatcn bie Strmtnbung son

SeilcgenWurjelbulBeT bri ber £erfieflung so« Babarf-

fabrifaten son ben 3söbueftiskgötben tsiberruflitg ge*

Saftet tserben. Bie babei ju btobaegienben »ontrol*

serftgriften »erben ben gabrifanten auf (Erfucgen son

ber ©teuerbegirbe mitgetgeil» merben.

Bie für bai genannte Babatffurrpgaiju eniritgtenbe

Ibgabe iS »on bem ©unteiratg auf 65 SR. für 100 kg

ntug SKafgabe feinei ©ettirgii in fabrilationimfem

3uffanbe fefigefegt »orten. Bie fägrlug ju sermenbenbe
SRtnitnalmenge bei Surrogate betragt 10 kg.

©erlin, ben 16. gebruar 1886.

Ber ginan}*9Rinificr.

3m luftrage; ge}, g>a| jelbaig.

UI. 1687.

fBeFanntm aefcungen
brt Äöniflliefcttt Sfteaierunai 3ücäffbenten.

Setnffenl! be* ®tti6«ito*8#>9?apfiä6 tingliigic Umlagen.

94. Unter aufgtbung ber JV? 2 bei Sircufar*

erlaffei som 28. Stosember 1883 — abgebrueft tm
©tüd 51 bei amtiblatti pro 1883 — ©ette 445 —
gat ber £err SRmifier ber geififitgtn , Unterriegti* unb
SRebijinaOangelegengetten unterm 5. btefei SRonati

»egen ber ©eftgränfung btr Boppettefieuerung son

fferfontB, »efigc in gotge megrfaegen SBognfigri in

setfegitbenen 'paroegien eingepfarrt finb, folgenbe som
1. aprii b. 3. ab giUige ©efiimmungen erlagen;

1) gür bie firtgltege ©rffeuerung oott mebrfetet)
(ittgepfartten Jftrfonen fommt autg ferner in

ergtr binie bie autg aufergaib feinei ©cltungi*
bereitgei ali ©ermaifungigrunbfag }u beobatgienbe

Sorftgrift bei aUgemetnen Canoretgti £gdi II.

Bit. 11 $f 265, 739 in ©ctratgi. Senn bort

beffimmt wirb, tag, „»er in j»ei Rtregfpirien

eingepfarrt ig, in febem nur natg ©ergäftnig ber

in bemfelben beftgenben ©nmtgütfe unb bei in

bemfelben treibenben ®t»erbei beitrügt", fo ifi

bamit einmal bie Boppetbeßcurrung megrfatg ein*

gepfarrter 'Jferfonen bereiti grüntjügheg seraotftn
unb anbererfeiti bai Bgeilungiprinjip gegeben,

natg »eltgcm untre biefem ©egtgtipunfte bie ©e»
fUuerungiobjehe foltger ^trfonen für ben gatt
ber Siepaitition ber ftiregenlagen naeg) ®ru ib*

ober ©etoerbe&etrieben unter bie fern*

furrirenben 5>aroegien »u scrrgetlen finb.

2) Btefei $rinjtp lügt fug auf bie ©erigeilung ber

ftirtgenabgaben natg bem Cinfommen, atfo

autg auf bie ©erlgettung natg btr jtgigen Staate*
Jtlaffen» unb (Sinfommtnfieuer infomeit ogne
ffleiterti übertragen, ali bai (Etnfommen btr

denfiicn aui ©runtbefig ober ®e»erbtktricb
innergalb btr ktreffcnbtn |Saro#ien genügrt.
Bagegen feglte e# biig« an einem Bgtifungti«

prinjipe für bat aui auimörtigem ©nmbkfig
ober ©croerkktritbe, fo»it aui anbereu Ouctfcn,
namer.tltcg aui ftapitaloermügen, fiiegenbe 6in*
fommen.
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©fr * 11 beb ongejogenen ©efcgeb bat ein

folc^ed Pttnjip fegt für bie Rommunalabgaben

aufgeßcüt. <5« iß unbebenfit# baffelbe in ben-

fenigtn gällen au# auf bie Rir#ettßeuern anju«

ttcntcn, n>o rO na# Obigem no# an tinnn

©beilungbprinjipc fehlt. Donna# finb fünftig

meßrfa# eingepfarrtc ptrfonen mit bemjenfgcn

ginfommen, wel#eb nicht aub ©tunbbeßg ober

©cwcibebetritb innerhalb btr bttreffenbcn Paro*

#icn berührt, in feber Paro#ie nur con einem

ber 3aßt btr brtbeiligien patotßien entfpre#enben

Srucßtbcilc beranjujießen.

©iefenigen Seßtmmuugen beb § 11, wcl#e auf

bie ben Kommunen gehaftete Seßcueruag ber

gerenjen jutücfjufüßrcn finb, Jeiben hier jelbßcer«

ßänblt# nur bann änttenbung, wenn — wab
regelmäßig ni#t btr galt, bur# befonbereb Pro*

cinjfalre#t ober üofatobjeroanjen Ktr#engemeinben

bie Scßeuerung con ©runbcigentßum oßnc fRüd>

fi#t auf ben SBoßnßg unb bie babnr# bebingte

©emeinbeangebirigfeit beb Seßgerb gebattet iß.

3)

SBirb f#on bierna# febe hoppelte ^eranjießung

beb ßinfommenb mebrfa# (Singepfarrtcr fünftig

aubgef#loffen fein, fo bebarf eb ju bem ©e#ufe

ni#t mehr ber in bem (Jircularerlaffe com 28ßen

Noectnber 1883 gema#ien Un»eTf#eibnng ber für

bie 3mc(!e,ber (Sinjelgcmetnbc unb ber für bie

3»eefe ber über bitfc binaubrei#tnben Serbänbe

ber ecangetif#en l'anbcbfir#e beßimmten Umlagen.

3nbem i# corßebcnbe Seßimmungen ßierbur#

jur Renntniß ber fämmlli#en ecangelif#en ®cmeinbe=

fir#enrätbe unb Rir#engtmeinbe> Vertretungen beb 8tc*

gierungbbcjitfb bringe, neranlaffe i# bicfelbcn bei ben

fünftigen Scf#lußfafiungcn über bie Vcrtßeilung fit#*

Ji#er Umlagen gemäß § 31 JV? 6 ber Rir#engemeinbe=

unb ©pnobalDtbnung com 10. ©eptember 1873

ßrengc auf bie Sea#tung ber gegebenen 33orf#rifttn

ju ballen.

potbbam, ben 24. gebruar 1886.

©er SRegienmgb*Präßbent.

föefamttmäcfeunaett beb *t«miglief>*n

$>oüj« ^räftbüim« ju SHrrlin.
tlufgebct bet K .ution tineä «newanetniitgeMgfuwe*.

29. Der ©#tffbma!let »uguß ©ölten, äBitttce

gjHllerb Nachfolger, ju Hamburg, me(#er unter bem

25. SRärj 1859 unb 5. ©tjember 1877 ium Setriebe

beb ©efcßäftb ber Seförbetung con Slubtcanberern

innerhalb beb Prtußij#en ©taatb fcnafßomrt worben

iß, bat in btejer ®igenf#aft eine Kaution con

15000 Warf bei ber poltjci*£auplfaffe beßeOt.

Na#bem bur# bab 9ubf#ciben beb ic. Sölten
aub feiner Stellung alb 8gent ber Hamburg—Slmcri«

fanif#enfpa(fct.'©#tffabrto^@efe[li#aft bie ißm erteilten

Ronjcfßoncn crlofcßen jtnb, wirb jol#eb in ©emäßbett

beb § 14 beb OJeglemcntb com 6. September 1853,

betreffenb bie ®ef#aftbfübrung ber jur Scfärberung

Con Slubwanberern fcnccjfiontnen p«fonen unb bie

con benfeiben ju beßeücnben Kautionen, bieebur# mit

bem Semerfen jur 8ffentli#en Renntniß gebra#t, baß
etwaige aub 6er ®ff#äftbfüßrung beb ic. Sölten her*

juleitenbe Snfprüdje an bie beßeDte Kaution binnen

einer |Wälfmonatli#tn griß bei bem Pclijeüpräßblum
geltenb gema#t werben müffen, wibrigenfaOb bie

Kaution na# Ablauf ber griß an ben KntragßeQer

jurüefgegeben werben wirb.

Setlin, ben 20. gebeuar 1886.

©er Polijei*Präßb«t.

Sänften Na#t tag
26. ju bem
Statute feer 8ebetibt2Jetffchenina#<flftie»*

Wefeflfdjaft „Sforbflern“'
ju Serlin.

1) 3m Eingänge beb $ 1 wirb anßatt btr SBorte

„wirb eine aftien*®efellj#aft" gefegt: „iß eine

aftien*®efcllf#aft".

2) (Ftßeb Klinea beb 5 3 fällt fort, ©ab corfegte

SBort „lanbebberrli#en" wirb umgeänbert in

„ßaarti#cn".

3) ©ab jmeitt Slinca beb S 4 lautet fortan: „©ab
@runb=Kapital fann auf ©ef#luß ber ©eneral»

Serfammlung mit minißeriefler ©enebmigung bib

auf fünfjeßn Millionen ßJlarf ergibt »erben.

Sei feber Srbißung beb ®nmb*Kapitatb ßabtn

bie bann corpanbenen üftionäre ein 3eber natb

Vtrßältmß feineb Sftien*Seßgeb, ein nur bur#
bie im $ 6 bem auffr#tt ratfcc beigetegten Sefug>

niffe über ännapmc ober abteßnung etneb neuen

Slfttonärb btj#ränfteb Sorre#t auf Urbernabme
ber neu ju emittirenben Sftie n jum (Smifßonb*

Sourfe, beffen ßJlinimalbetrag con ber ©encral«

Serfammlung febo# ni#t unter pari, feßjufegen iß".

3m britten Slinea iß anßatt beb 2Bortb „Ser*
waltungbra#", fowte überbauet übcraO, wo bieb

SBort corfommt, bab 2Bort „Slufß#tbratb" ju

fegen unb am €#luß biefcb Paragraphen ßinju'

jufügen:

„SBerben Slftien über pari emittirt, fo fällt

ber babei erjielte ©rrninn in ben KapitahKe*

fercefonbb (§ 37) unb jwar au# bann, wenn
in golge beffen ber KapitahSteferec-'gonbb bie

DJb* ow> iebn Projent beb ®rnnb<Kapftatb

überßeigt".

4) 3m erßtn SKinea beb $ 5 iß für bab corlegte

SBort „Serwaltungbratb" ju feigen „Huffx#tbratb".

5) ©ab jweite «linea beb S 6 lautet fortan:

„lieber annaßme ber aftionäre bei fpäteren

neuen ÜEmifßonen entf#eibet ber Hufß#t«ratb

oßne Angabe con ©rünben über «nnabme ober

ableßnung. Ni#t coli eingejablte SUtten ßnb
nur mit ©enebmigung beb äufß#tbratbb an
anbere übertragbar" ic.

3m Uebrigen unceränbert.

6) 3n $ 8a. fallen bie SBorte: „ober gef#webt bat"

bib „erfolgt iß" fort. 3n S 8b. iß einjuf#alten

hinter „©rbaltbabjugboetfaßren" „ober ein Pfän»
’ bungboerfaßren gemäß S 733 ff. ber 5ic,>pr^
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Crbn." unb anflatt „Serisaltung«rath4" ju fegen

„SuffogKratfl«".

7) 3n f 9 (fübente 3*il*) ifl anflatt „Seraaltung«»

tath" ja fegen „auffügt«ratb" anflatt btr Sorte

.
„in bcn $ 39 benannten ©lättero" ju fegen „im
Seutfegen SReicgbanjciger" unb nochmal« anflatt

„liebet bic Snnahme be« Käufer« entfdietbet ber

Smoaltunggratb“ ju fegen „Suffüht«rath".

8) 3m legten Sage be« $ 10 ift ba« Kolon na<g

„befannt" in ein Komma umjumanbcln unb anflatt

bet Sorte „in ben ®lütttm bet ©efeDfigaft

(I 39)" unb „in einem ber ®cfeBf<haft4bIättcr"

in beiben gäQcn ju fegen „im SetUjthen 9lcug<*

anjeiget".

9) 3n $ 11 if» anflatt bet Sorte „bie in § 39 be*

jeühneten ©lätter" ju fegen „ben Stutfigcn

9?eug«anjeigtr" unb anflatt De« breimaligen „Btt»
»altungörath«", „Ser»altung«ratg«" unb „Ser*
aaltung«ratfie" ju fegen „Su|fügt*tathe«'', Suf»

fkbt«ratjte«" unb „SuffügiOratge".

10) 3» $ 15 1 ifl anflatt „Seraaftungiratg" ju

fegen „SuffübMrath".

11) S 16 foH fortan lauten:

„Ser Sufß<hi«rath befielt au« neun 9Bit*

flltebern ff 41). BUjährlieg mit ©<glu§ ber

orbtntlufcn ©eneraLSerfammlung fibeiben brei

Witglieber narb ber Sauer igre« fimte« au«.

Sie Suefegcibenben ftnb aieber wählbar.

Safanjen, welche im Saufe eine« 3agrc« ein»

treten, befegt bie r.ädjfle ®eneral»SerfatnmIung

für bie Smtebaucr be« au«gefigiebenen Wit<
gliche«; bie befonbere ®erufung einer ©eneral*

Serfammlung jum 3»cife ber Sefegung einer

Safanj, ifl nitgt erforbrrlieg, fo langt bie 3a 0l

ber fungirenben SuffiehWrathsmitgliebcr fünf

ober rne^r beträgt".

12) gür ba« jaeite Scrt be« S 17 ifl anflatt „Ser*
waltung«ratg" )u fegen „SufftegWrath".

Slinea 1 tautet fortan:

„Ser Hufflegtfrath roäglt au« feiner Witte

aflfägrlieb unb für bie 3«* »on einer orbent»

lieben ®cneral*Strfaramlung bi« junt ©«bluffe
ber näibflen orbcntlicgen ®entral*Strfammlung
einen Sorjtgrnben unb beffen ©tellsertrcter.

Sie Sabl erfolgt bur«b ©eimmjcttcl unb c<

airb barüber ein 'JJrotofoü geführt".

3m jaeiten Stinea ifl jaeimal anflatt „Ser*
aaltung«ratbe«" „Sufft<ht«rathe«" ju fegen.

13) 3n b 18 ifl fe«b« Wale anflatt „Seraaltung«»
ratbt", „Seraaüungiratge«", „Seraaltung«ratb"
„Sufflehrtratge", „Suffügtiratge«" unb ,,Suffi(gt«*

ratb" unb anflatt „400 Sb«!«" 1« fegen

„1200 Warf".

14) 3m etflen unb jaciten Slinca bei S 19 ifl fe

einmal anflatt „Seraaftungöratge«" „Sufftigt«--

ratbe«" ju fegen.

Scigleieben im britten Slinea.

Sa« bierte Sfinea fällt fort.

15) gür ba« jaeite Sert in % 20 ifl anflatt „Ser*

aaltungiratb" ju fegen „BufflegWratg" unb ber

©«btufi be« Slinea ein« na<b btm Sorte „Sbjug"

foD fortan lauten:

„be« gemäfj $ 36 für ben RapitaüSReferse«

fonb« abjufegenben ®etrage« vom 3agTe«über*

f efcug übrig bleibt.

3m jaeiten Slinea unb im britten Slinea anflatt

„Seraaltungiratb«", „Surfügföratg«", ferner im

britten Slinea ifl anflatt „300 Sgaler" „900 Warf",

anflatt „150 analer" „450 Warf" ju fegen.

16) 3m $ 21 ifl feeg« Wal anflatt „Seraaltung«*

ratfie«", Seraaltungiratbe", „Suffühtirathe«",

„Suffühtbratge" unb am ©egtufj anflatt „bie ®c»

jelijcbafteblättec" ju fegtn: „ben Seutftgen ifleieg«*

attjeiger".

17) Sa« jaeite Slinea be« $ 22 fällt fort.

3m britten Slinea ifl anflatt „Serrealtungbratg"

ju fegen „Suffi(gt«ratg". Slinea 5 foll lauten:

„Ser Suffleglbratg fann au* für gätle be« ®e»

bütfniffc« ©tellocrtreter ber Sireftionimitglieber

ernennen; fol«be ©teBoertreter fännen für einen

im Sorau« begrenjten 3eitraum »on gbegflcn«

einfäbrifler Sauer autg au« feiner Witte beflcQt

aetbeu".

3m legten Slinea ifl anflatt „Scraaltung«ratg"

„Suffügt«ralg" ju fegen.

18) 3m etflen Slinea be« 5 23 ifl jaet Wale anflatt

„Seraaltungbratge" ju fegen „Suffügteratgc" unb

anflatt „'/4jährigen" ju fegen „'/«iägrlitgen". 3m
jaeiten Slinca ifl anflatt „bie ©cfeflfegaftöblättcr"

ju fegen „ben Seutfegen 9?eith«anjeiger". Sec
©«hlug biefeö Slinea, beginnenb mit ben Sorten:

„3fl etn SteCteertreter", fällt fort.

19) 3n § 25 iß anflatt „400 Sgaler" ju fegen

„1200 Warf" unb am ©«bluff anflatt „Sensal*

tung«rathe«" ju fegen „Sufficgteratge«".

20) 3m erflen unb legten Slinea be« § 26 ifl anflatt

„Seraaltung«ratg" unb „Serwaltung«rathe" ju

fegen „Sufftcgibratg" unb „Sufftegteratge".

21) 3m erflen Siinta bt« S 27 ifl anflatt „Sensal*

tung«ra»h" ju fegen „Suffügtbratg", hinter bem
Sorte „Sftionären" ifl cinjufthalten „unter Sn*
gäbe be« 3»e<*« unb ber ©rünbt" unb anflatt

,,'U" ifl ju fegen

3m jaeiten Slinea ifl anflatt ber Sorte „bcn

®efeflfegaft«b{ärtcm" ju fegen „ben Seutftgen

ffleitgbanjeiger".

22) 3n 5 28 ifl anflatt „Scraaltung«ratge«" unb

„Seraaltung«rath«mitglicbern" ju fegen „Suf*

fügt«ratge«" unb „Suffl<gt«ratg«mttgliebcrn".

23) 3n S 29 ifl anflatt „Ser»altung«rathe«„ „Ser*

waltungSrathe" unb „Beraaltungiratgtfraitglic*

bent" ju fegen „Suffttgtbratbe«", „Suffi(ht«rathe"

unb „Suffl<gt«ratg«mitglicbetn".

24) 3n § 30 ifl anflatt „Beraalturg«ratge" ju fegen

„Sufßigtbratgt".
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25) 3n f 31 <S anSatt „*/»" ja fegen „*/«" unb an»

Satt „lanbt«berrli<6en" ju fegen „Saatlichen".

26) 3m trften aiinea be« i 32 nach bem SGSorte „et*

felgen" tft einjufcbalten „fofern nitht eine anbere

3lrt ber abSitnmung einßimmig beftbloffcn wirb".

3m jweiten 8linca fallen bie Schlußteerte eon
„Stritt ein foleber" bi« ju Cnbe fort.

27) 3n § 33 iS anftatt „8 Sogt" ja fegen ,«3 SBocgen"

unb anSatt „©etwaltungorathc", „©erwaltung«:

ratbe", ,,8erttaltung«ratbe«" unb „©cTwalturg«»

ratb" iS ju fegen „auffä&ttrat&e", „aufScM«'
rathe", ,,aufS<ht«ratbe«" unb „8ufgcht«rath".

Der ©ehlug wirb bagen abgeänbert, bag fein

Anfang lautet:

„Die Ke»igon«*Äommi|Son wirb »en ber

orbentlichcn ®eneral Strfaramlung" tc. bi« ju

(Enbe.

28) # 34 lautet fortan:

„Die Raettalien ber ©efeUfthaft, fofern Se

niebt fföfftg erhalten »erben muffen, Sab anju»

legen

A. auf S<here ^ppotgefen ober ©runbfcgulb»

. briefe.

I. Sefcfcafftnlmt unb SrrtufcunaSart
bet ju beleifjettbett ®runbfiüd,

f

:

©täbtifege ©runbftütle foBen in ber Siegel nur

belieben werben, wenn Se in ©täbttn von wenig'

Sen« 10,000 (Einwohnern ober in bet un«
mittelbaren 3?äbe ooit Serien liegen,

hauptsächlich ju SSBognungen bienen, toenigflenS
im fflobbau, b. b* bi« auf ben inneren
ffu«pufe fertfa gefteQt ffnb unb einen

SBcrtb »on minbenen« 20,000 SKarf hoben. 8u«-

nahmen hieroon Snben nur unter befonbrr« günfh-

gen ©itberbeitfwrhältniffen Satt, unb iS bie« cor»

jug«meife greng fegjuhalten bei ©runbftücfen,

wcl4e jum ©etriebe non gabrifen benugt »erben.

IJRüblengtunbgücfe bürfen nicht belieben »erben.

II. ÄrSSrHung beb 2Bertf>e«.

a.

Die geSSeOung be« SBerthe« ber ju beleihenben

bebauten QrunbSücfe erfolgt nach ©laggabe

1) be« ©auwerthe« ber auf bemfelben beSnblichen

©autiebfeiten unb be« ©runb« unb Soben*
toertbe«,

2) be« reinen SWietb«« refp. Kugung«»crtb«, unb

3) be« legten fiaufpreife«.

3u 1. a. ai« ©auwerth iS bie geuemrScgtrung««

fumme anjunegmtn, wenn ber ©autedmifer

ber «nflalt (ober ein Königlicher ober Söbtü

{eher ©aubeamter, ju welchen auch 9?atb<>

maurermetSer unb KaibSjimmerrneigtt ge«

rechnet werben) befcheinigt, bag bie ®ebdub«

Sch in gutem baulichen 3«S<tnbe begnben,

unb bag ihr jeitiger ©auwerth nicht niebri«

ger tg, al« bie gcutr»crgcherung«fumme.

ffienn ber ©autechniler bafüc trachtet, bag

ber ©auwerth Me S3erS<herung«fnmme nicht

etreiche, fo iS non ihm ber jeüige ©au»
»erth anjugeben unb biefer maggebenb.

• ß. 311« iEßrrtb be« ©runb unb Serben«
iS berfenige Settag anjufegen,
melcber nach» bem wutadpten be«
Sauteebnifer« (cfr. 1. a) in ben
Ie|ten fahren für äbnlicbe ®runb>
fKicfe in betfelben 45rt«aegenb al«
3>rei« gejablt unb jut Seit ange*
meffen ifi.

Sei SRobbautcu bilbet allein bet
fo gefunbene Sau: unb bet ®tunb«
unb Sobentoettb ben Seleth»ung«>
toettb-

3u 2. Der 3Rieth«ertrag refp. Kugung«»erth wirb

feggeSeBt:

a. in Orten, wo ©?ieth«* ober .£>auageuer ent«

richtet wirb, butch ©teuerjettel ober eine

amtliche ©efcheinigung ber ©teuerbehörbt

ober butch bie noch gültigen 9Rieth«»er«

„
«rüge»

ß. an anberen Orten burch bie geltenben

SÄieth«»er»räge ober ein atteft be« Ott«oor«
Sanbe« ober burch ©machten »on »ereibigten

@ach»ergänbigtn; nicht »ermiethete i'olali«

täten werben nath mägigem anjcglage ge»

fthagt.

DeT ©auteegnifer (cfr. 1. a. ß.) gat gef»

gutachtlich über bie angemefiengeit ber

©Neigen unb ben fWiethewetth ber leer*

Sehenben Cofalitäten ju äugttn.

y. Der amtliche ©ebäubegeuer«5higung«»trlb

fann al« reiner ©lictgaertrag angefchen

»erben.

Der hiernach ermittrlte 9Rietb«ertrag wirb
jum 3in«fug »on 6% fapitaligrt.

3u 3) Der legte Kaufpreis iS urfunblich nachjuwcifen

unb fommt in ©ctraiht, wenn er au« einem

innerhalb her legten 10 3abrc geftblojfenen

Äaufoertrage ober Srrbrejeffc heroorgeht unb un*

»erbächtig iS unb wenn nach bem ©ertrag«»

abfcgluffc nicht Neubauten ober erbeblicbe Um«
bauten refp. abbrüipe ober fonSige Dcterio*

rationen auf bem ©runbgüdc »orgenommen Snb.

8t« ©eletbungSwertb be« ©runbSücf« iS

ju betrachten:

a. ber Kegel nach ber DurchfchnittSbetrag ber

nach 3‘fFar 1 bi« 3 ermittelten brei SBcrtbe,

ß. fall« einer biefer. gactoren nicht ju»eriäfSg

ju ermitteln iS (in«befonbere wenn bet legte

®rwtrb«pret« »egen 3d>ablaufö nicht mag»
gebenb fein fann) ber Durchfchnitt au« ben

beiten anberen gactoren.

b.

©et biogen ©augellen unb ©arten ohne 2EfJpbn=

f
ebäuhe wirb ber Säertb auf bie sub II. ju

ß. angegebene 5Bcifc feftgeStÖt.

Google
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UI. XMeftunaftgreMictt.

„©er „Borbßern" fann bebaute ßättifthe ©runb«
ßütfe hib ju */i« beb nach ben sub II. getroffenen

Seßtmmunaen ermittelten ©eleibunaBwertheB be*

loben, jebocb barf Me JÖrleibiinfl in
Feinem £aU t übet biejenige Summe
ttirniubflebrn, meiere Hefe auä bet iJu*
fennnienrecbiiuna
a. heb Äeuerfaffen: brjiebentlitb ©fl«:

tuertbeb ur«b
b. her taiite beb ©rur b« unb ©oben«

toertb«* erliefet.

Stobbauten unb bloße ©außefleit unb ©arten
laßen nur bib jue J&atfte beb nach II b. arge«

festen ©cltibutigbwertbeb beließen werben."

Sb folgt fobann bet bibßerige SBortlaut beb

I 34 »on ben ©orten: „8uf folcße fippotfiefen

unb ©ninbfchutbbriefc" te. bib ju Snbe, jeboch

mit ber 3J)aßgabe, tag bie ©udjßaben b. c. d. e.

in B. C. D. E. umgewanbelt werben unb anßatt

„Berwaltungbrathe" beim ©uchßaben E. ju fegen

iß „aufßchterathe."

29) 3n $ 35 iß am Schluffe beb Sageb a. einju*

Walten: „Sofern btefer jeboch ben ünSdiaffungäpteib

übetßeigt, hüchßenb ju legtercm", am ©«bluffe beb

Sageb f. (bei ben Äctioib) iß einjujcgalten

:

„böetfiens jebo«b jum llnfchaffungb» ober flirr«

ßeßungbwcrthe".

©ei ben $ajß»jb iß einjujchaltcn
:

„h. ©te
®ewinn*SRtjcr»e (S 37)". ©ab legte Slinea fällt

fort

30) f 36 lautet fortan:

,,©on bem 3ahrebübetf«huß werben junächß

4 pSt. 3«f*n »on ben SBtchfetn, weltge »or

ihrer gdßigfeft bejoglt finb ($ 12), fobann

10 pSt. für ben Rapital’9tefer»c*gonb< (| 37)

abgtfcgt bib baßin, baß berfclbe ben ©«trag
»on 10 pSt. beb ©runbfapitalb erreicht ober

na«b etwaiger Sbtninbmmg wieber erreicht,

©on bem albbann verbleibenben Uebrrfthuß

wirb bie laut SS 20 nnb 23 bem aufßcßtb»

ratß jußeßenbe unb ber ©ireftion bewtßigte

Tantieme gejaßlt. Bon bem 3feße erhalten

bie Sftionärc bib ju 5 pSt. beb »on fämmt«
li«ben Üftiorären baar cingeforberten unb ein*

gejabltfn 9fti;n*ftapttalb ($ 5 alin. 2, S 18
alin. 4). ©obalb unb fo lange bet Kapital*

SRefersefonbb ben Betrag »on 10 »St. beb

©rurbfapitalb eircubt. ISnnrn albbann burch

©efätuß ber ©eittral Bcrfammlung auf Hntrag
»on flufßtbtbratß unb ©ireftion bib ju 10 pSt.

beb nach 3aßlung jener 4 pSt. 3infen (| 12)

wrtleibenben UtberfWußeb in eine befonbere

@ewinn>9fefer»e (S 37) gelegt werben, ©er
hiernach »erbleibenbe Uebrrfthuß bilbet ben

SRtingeminn beb betreffenben Oaßrcb unb wirb
• ju V« an bie Äftiondrr, ju */« an bie mit

Sntßcil am ©ewinn Betßcßertcn »ertßeilt.

©er ©ewinn «Untheil btr Sftionäre wirb

unter biefettot nach 3ahl ihrer Wtien mit 8b»

runbun» bib auf ganje SJlarf für jebe Hftie

glntträßig »erthtiltj bie Bejahung btejer

©iotbenbe unb beT 3*“^“ on b 'e Sftionäre

erfolgt gleitbjeitig unb gegen »ublieferung beb

©ioibenbenftpeinb »om fßfai * SNonat febett

3ahreb ab. ®ie Cegitimation beb Smpfängerb

• ju ptüfen, iß bie ®efeB|«haft befugt, aber ni«ht

»erpffüßtet.

©ie Bertßeifung beb bem Serß^erten ju«

ßepenben Sntßeilb am ©ewinn erfolgt natg

eeßen Jrojenten mit SBtglaffung ber ©nuß*

theilc unb na«h Serßältntß ihrer in bem bt*

treffenben Betbnungbfahrc fäßig gewefenen

3ahrebprümien.

Die "Slubjahlung an jeben Berfüßerten, he*

jießentlith bie Berre«hnung mit ihm erfolgt

jwei 3aßre nach bem Dermin, an welchem bie

am ©ewinn partijipirtnbe 3ahre<»rämie fäßig

gewefen unb nur unter btr Boraubftgung, baß

bie Bttßtherung 6ei Sblauf btefer 2 3aßrt no«h

nicht erlofthtn iß. 3Rit 3ußimmung beb

Hufßihtbraibb fann jeboch bie ©ireftion auch

hiervon abweithenbe ©eßimmungen bejüglitp

btr ©ebtngungen unb SWobalitäten ber ättb*

jahlung ober Berre«hnung beb ben Bet fieberten

juftebenben äntheilb am ©ewinn mit ben Btr»

ßeherten »ereinbaren. ©ie h»«na«h ni^t jur

flubjahlung bejiehentlieh Brrrtehnung getan«

genben ©ewinn r Sntpeile faßen ber ©ewinn«

9?efer»e ju.

©ie Sifanj iß na«h ihrer burep bie ©entral»

Bcrfammlung erfolgten geßßcflung bureh ben

©eutfihen 9tei«hbanjeigtr ja »erhffcntlithen."

31)

$ 37 lautet fortan:

„©er Äapital-Kefetocfonbb put ben 3w*<*>

Sapital'Bcrluße aubjugleitgen
;

er Wirb nitgt

btfonberb »erwaltet, fonbttn hübet einen l)m
beb arbeitenben ©cfcßfihaftboeTmhgcnb.

©ie ®twinn*Befer»e hat ben 3»«**/ eine

gewiffe ©leithmäßigfeit her ©(»tbenben ju er»

mhglithen; bie ©cnerabBcrfammlung iß befugt,

aßjäheliih über biefelbe ganj ober jum 2Tbeil

ju ©unßen ber SUtionäre unb Berß«herten ober

au«h ber Berßtherten aßein gemäß Antrag beb

»ufjtchtbtaiheb unb btr ©ireftion jü »trfügen.

SEBic bie feltgergeßalt »on ber ©tneral«

Berfammlung in einem 3«brt füt bie Ber«

ßeherten bewtßigte Summe ju »rrtpeflen iß unb

namentliig, ob ße ben fämmt(i«hen Betß^crten

ober nnr einzelnen Kategorien berfelbcn unb
welchen ße ju ©ute fommen foß, heßimmen
Sufßchtbrath unb ©ireftion.

©ie @ewinn>9?efet»e wirb nitht btfonberb

»erwaltet, fonbern bilbet einen ÜTbeil beb @e«
feßfehaftboermigenb."
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32) 3n | 38 ifl anflatt ,,Serwaltung«ratbe«" ja fegen

„Huffu&tfiatyt«."

33) Slinta (Ein« in $ 39 laaiet fortan: „Die Sc*
fanntmacbungen ber ©eftQfc^aft erfolgen bur<$ ben

Dcurftben Keicbäangeigcr."

SHt« Uebrige fällt fort.

34) $ 41 fällt fort.

3« ber Scilage A. C. D. ift überall neben

„ScrwattungPratb" ju fegen („Suffi<bt«ratb") in

^arentbefe. Sei neuen Diotbenbtnjdteintn unb
Salon« fällt bae SDBort „ScrwaUungdratb" fort.

SRimftertum be# °}nnern.
Dem oorftebenben, in gofge ber Sefcblüjfe ber

©encralScrfammluna oom 9 Serif b. 3 aufgeftcDten

ffänften 9?ad)ttage gu bem Statute ber
£eben«t>erftäierung« * Uftien s©ffrU-
frftaft „SJlprbflern" ju, Berlin"

de conf. 30. 3annar 1867 toitb bierbtmb bit flaatlirbt

©enebmigung ertbtilt.

Serlin, ben 27. Sugufl 1885.

(i S.)

Der Slimfter bc« 3nnern.

3n Scrtretung.

gej. £errfurtb.
®en cbmigung«-Urfunbe.

1. A. 6909 10.
* *

. SBorflebfnber fünfter Kacbtrag ju bem Statut ber

0eben«orrft(berung«*2fftien- ©efeHfiaft „Korbftcrn" gu

Serlin nebft ber ftaatlicben ©cnebmtgurg« = Urfunbe
»erben bierbureb jur 6ffentli«ben Rcnntntfj gebracht.

Serlin, ben 16. gebruar 1886.

Der $oligci<^räftbent.

HDltgong einer (Beiten flvctbete auf rem ©et'unbbrunnen

27 . Der feerr Cbcr^räfibctit ber 'Prooinj Sranben*
bürg bat bie (Sonctffton jur Snlcgung einer jweiten

Spotbtfe auf bem ©ejunbbrunntn bem Spotbefer Suguft

(Erbarbt gu Serlin verlieben.

Strlin, ben 23. gtbruar 1886.

fibnigl. foligei»5>räfibium.

Sfefanntmadnina bet SiteFtioit bet
fftentenbanF ber ^Vötting SBranbenburg.
Sinlöfnng fdQifltr 3inecon)mne »nt anfaelocAer Stenlenbriefr.

2. Die KentenbanbRajfe, RlojJtrfirafie Kr. 76 {»«*

felbft, wirb
a. bie am 1. Spril b. 3. fälligen 3in«coupon« ber

Kentenbriefe «Bet Groningen fegon oom 17. bi«

einfcbtiefilicb ben 24. 2Rärg b. 3.,

b. bie auOgdooften unb am 1. Sprit b. 3. fälligen

Kentenbriefe ber 'Prooinj Sranbenburg oom 23.

bi« einfcblieglicb ben 27. ®tärg b. 3.

cinläfen unb bcmnäcbfi oom 1. Sprit b. 3- ab mit ber

(Etnlbfung fortfabren.

Serlin, ben 20. gebruar 1886.

ftönigl. Direftion

ber Kentenbanf für bie prooing Sranbenburg.

(Betloofufl #cn JtentraJmf»« ietnfftnb.

3. Sei bet in gotge tmferer Scfanntmaebung
oom 17. o. beute gcfcbtbenen öffentlichen Ser«
loofung oon Sttentenbriefen bet fProttta)
(Branbenburg finb folgenbe Spoint« gegogen worben.

Lit. A. gu 3000 ®. (1000 £{>&•) ®tü*f,

unb gmar bie Kümmern:
25 770 933 1278 1447 1838 2095 2246 2250 2993
3087 3129 3791 3835 4309 4359 4686 4880 4910
5042 5690 6084 6239 6287 0463 6584 6940 7610
7831 8174 8297 8399 8751 8760 8795 8895 9060
9185 9505 9552 9562 9693 9699 9921 10125
10149 10317 10344 10456 10557 10575 10957
11040 11335 11393 11514 11576 11623 11790
11806 12034 12236 12469 12519 12573 12700
12714 12747 13197 13203 13367 13468 13698
13823 14216 14499 14720 14830 15017 15132
15206 15746 15782 15936 16031 16055 16110
16225 16358 16379 16516 16827 16910 17002
17199 17217 17314 17542 17662 18021 18039
18099 18279 18346 18363 18369 18444 1S552
18559 18562 18564 18565 18570 18591 18602
18667 18670 18678.

Lit. B. gu 1500 Kt. (500 Sfrlr.) 41 Slücf, unb
gwar bie Kümmern:
123 220 643 948 1001 1380 1500 1737 2035 2521
2636 2680 2783 2805 2833 2898 2968 4253 4324
4395 4437 4482 4524 4543 4701 4875 5064 5066
5239 5257 5416 5420 5513 5855 6066 6118 6128
6352 6441 6652 6687.

Lit C gu 300 2S. (100 Sbfr-) 153 ©iütf, unb
gwar bie Kümmern:
15 305 356 433 484 656 1089 1159 1211 1294
2408 2917 3329 3712 4419 4610 4685 5103 5686
5737 5913 6027 6245 6386 6410 6744 7000 7150

! 7152 7245 7269 7343 7347 7392 7418 7620 7622
7842 8178 8550 8357 9002 9182 9186 9302 9313
19321 9420 9507 9527 9735 10093 10503 10687
10862 11178 11221 11256 11481 11518 11544
11574 11721 11757 11783 12071 12190 12199
12585 12586 12971 13222 13549 13853 13922
14028 14115 14351 14502 14595 14630 14742
14840 14925 14974 15089 1G021 16050 16064
16606 16008 16764 16809 17054 1705» 17162
17326 17353 17396 17417 17659 1803(5 18039

18098 18242 18267 18803 18833 1897» 19112
'

19159 19264 19319 19459 19483 1950$ 19613
19752 19810 19939 19950 20046 20049( 20211

20444 20793 20834 21351 21476 215971 21724
21801 21944 21951 22111 22113 22120*. 22132
22399 22464 22540 22674 23113 23241 ',23252

23340 23402 23427 23458 23561 23591 23616
23714.

Litt. D. gu 75 3». (25 Sbtr.) 116 Stütf, unb
gwar bit Kümmern:
138 951 1450 1486 1536 1708 2252 2652 2820
3011 3030 3082 3268 3362 3539 3680 3798 3811

442G 5118 5256 5885 6006 6145 6268 6638 6914
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6988 7266 7315 7331 7404 7716 7908 8035 8072

8261 8447 8534 6615 9188 9192 9288 9377 9717

9873 9018 10461 10737 10675 11057 11096 11294

11579 11661 12020 12043 12138 12160 12182

12311 12436 ‘ 12477 12655 12711 12797 12806

13270 13401 13419 13471 14220 14428 14605

14865 14930 15024 15107 15240 15268 15306
15*05 15559 15608 15686 15695 15848 16230
16439 16576 16649 16706 16742 16983 17187
17269 17384 17452 17580 18227 18347 18491

18522 18539 18542 18641 18644 18690 18723

16829 19010 19113 19182 19259 19413 19492.

Die Snpabrr bt'cfa Dcntcnbticfe »erben auf»

gfforbert, bicfelben in couröfäpigcm gufhnbe mit feen

taju gepbrigen (Eeupono Ser. V. Jß 8—16 nebft

Stalen« bei btr ^irfigen DcntcnbanMlafie, ftloftcrfiraße

1t. 76, »cm 1. 9pril f. 3. ab an ben SBeepcntagen

ton 9 bi« 1 Uh einjuliefern, um hiergegen unb gegen

Cattmng ben Deimwcrtp bet Dcnttnbriefc in Empfang
ju nehmen. ,

Sotn 1. Sprit f. 3. ab pärt bic Serjiniung ber

aaegeloofini Wentcnbriefe atif, birfe ftlbfl »etfdpren mit

bem ©iplufft be« 3aprc» 1896 jum 33 ortpeil ber

DentenPanf.
1 ,

Die (Einlicftrung au«geIooftcT SRcntcnbritfe an bie

!RenttnPanf»Äajfe tonn auip bartb bte f off, portofrei,

trnb mit bem Sntrage erfolgen, baß' btr ©clfcbctrag auf

glciiprm SBtge übermittelt werbe. Die 3uftnbanq be«

Selbe« grfepirpt bann auf Qcfapr unb Sofien bte

{Empfänger« unb jwar bei Summen bi« ju 400 p.
bunp fpefianwetfung.

Sofern e« fiep um Summen über 400 p. panbelt,

ifl einem folgen Sntrage eine orbmingSmägigc Duittung

brijnfSgen. Satin, btn 13. 9?ooanber 1885.

fiönigl. Dtreftien
.

Per Utenrenbanf für bie ^JroPinj ©ranbtnbitrg.

Slefaiinttnadjuitaen
be« sprPöiniialsÄtfuer-X'ireftorö.

M»efupr«n(tercrf4rltUn |BW 3<di$«fttrtre'<l<ifb «ehffjtrt.

I. Suf Snorbnung bee £>crrn gtnani*Pintßei«

eirb pierbucep jur 8ffentließen ftenntnifi gebracht, baß

kr ©unbebratp in btr Sigung Pom 28. Januar b. 3-,

I 49 per ^Jcotofofle, bcjcploifrn pars bie Dummer 19 a.

ter »uOfüpningioerjtpriften ju btm @efep, Ptireffcnb

tic QErpebung Pon DticpeSempcIabgabcn, erpuft folgenben

3«f«er
„Set joöpen Cotterün obtr au«fpiclungtn, bei

meltpen natp ber obrigfeitlltptn ®r(aubmß nitpt pon

»»rsperein eine beßimmte planmäßige Sn^apl non

Soofen fefigefegt, bem Umernepmer Pietmtpr nur ge»

hattet iff, Sooft Pi« ju einer gtwifftn paiimaliap!

«uOjugePtn, barf bie Saficuerung bet Sooft natp

Maßgabe be« ©ebarf« bewirft werben, gür bie

amnelbung be« erjitn Dpttl« ber auejugebenben Sooft

Sr.japl »on Soofen jur 9bfiemptlung ifi miticlf) Pt»

(entern anmelbung |« btwirfen, in weteper unter

angab: ber 3«pl »nb ber Dummem ber ja »er«

peuernben Sooft auf bie crflc Snmelbung ©tjug ja

nepmen ifi."

Satin, ben 19. gePmar 1886.

Der f}rooinsiaf=Stfuet»Dirtltor fjellmig.

©efanntmaeftungen ber Königlichen
«ifenbafen BiteFtion ju SBrrltit.

Hamär.ifip bei» ©alijipp- uns ®ut>»fflnilfif<b»91i>rtibcstfdjet •

AMnltit.
8. Pit bem 1. Pärj b. 3. gelangt für bie Se«
fprbetung »on Pat« in Sabungen »on 10000 Lg

jtoijepen ©taiionen btt Semberg»Sjcmowt8»3affP'®ifen»

bapn (rumämfcpe unb ifferreüpifepc Sin«), jowte Srobp,
^Sobwolocjyifa, ©cfal unb Jpufiatpn transit. tinerftie«

unb Stationen Per 4ifenbapn>DirftiOtt«»©qirfe Sltona,

Strlin, Srcätau, Srombcrg unb £>anno»cr anbererfeit«

ein neuer ermäßigter Snänapmetarif jur (Einführung,

wdeper jum ©reife »on 0,50 P. pro ®remptar bunp
bie ©äterfajjcn Satin Sipleftfipcr Sapnpof unb’

Stettiner Sapnpof, Srcslau D./P., @5rli$, granf«

furl a./D Stettin, fowic im pitfeen 9u«funft«=8üreau

auf bem ©tabibapnpof Jlicranbcrptae ju Pejiepen ».
Sali», ben 26. gebruar 1886.

ftönigl. ®ifenbapn»Direftion.
Sia6tr«g jum Stidiabrtu larif iit ta ®ü»n>e#wffi}ep.-®i»I4tfö>

‘ÄetbM«(i(ptn ®iheitr 'ötrt»fci

9. 9m 1. Pärj b. 3- tritt ju bem Hutfnapmt*!

^atif für ben @üb»egraiffj<p«©aIi}i{<p»Dorbbcuticprn

®etreibt*Strfepr ein Datptrag I. in Straft, Derfefbei

entpätt neben drgänjungtn unb Serüptigungen bt«

Daupttarifr« bte Jlufnapme btr Stationen Jftpßpnopol
transit (Dußlanb) 3ucjfa transit (Dußlanb via Dotro».
felipa). (fremplart bt« Datptrag« ftnb bei unfertn

(Micrfoffcn Satin, Stpleftj<perSapnpof,Sre*lauD./P.,
Drt«bcn»griebrüpfiabt, granffurt a./D., ©orltg, Stettin,

fowic im pieftgen Suefunftebürcau auf bem ©tabibapn*;

pof Slaanberplap jum 'freifc »on 0,25 P. pro Sremplar
ju paben. Strlin, ben 26. gebruar 1886.

ÄSfiigl, ®ifenfcapn<Direftion.

«Hmtha* ;om Satif fit trn CtflettefibiW.-Seiilfib«»

10. 9m 1. Pärj b. 3- tritt ju btm Darif für

ben 0efhmf<pif<p-®ctttf<pen Sicp-Serfepr ein Datp»

,

trag I. in Äraft, melipn Stnbtrungrn »on graiptfägen

unb eine neue 3nflrabirung«»Sorf(prift entpflt. ®rem»
{

pfate biefe« Daiptragr« jinb im pitfigeti 9u«funfWbürtaa
,

auf bem »tabtbapnpof Sleranbtrplap unentgeltich ju

paben. Salin, ben 26. gebtuar 1886.

itinigl. ®ifenbapn-Direftion.

jBfFnnntTttacfjunoen bet Kfoniglitben
©ifenbabn-Dirfftinn ju Dlrotnbrrg.

®efit>trina lif Sktifel#

11. Pit ©iltigfeit »om peutigtn läge wirb btr
,

Srtifel „Dpomaofcplatle" im Strfepr jwifipen ^raga, .

Station ber SSSciipjclbapn einerfeit« unb Danjig, (Elbing,

Ä5nigtberg unb Dcufaprmaffa anbrerftit« ju ben ©äwn
be» 9u«napmetarif« für Düngemittel im Datifpeft Ju 1

be« Deutf^»^oInif<hen ®ifcnbapn»Sirbanbt« Pefärbert.

StomPtrg, ben 23. gebruar 1886.

JtPnigt, ®ifenPapn«Direltton.
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$ffanntiit«d!>ungcit btt &fei6:Hu6f<f>äffr.

4. Wacfcttjelfun
trr auf ©ninb bctf § 25 brf BuftänbigfeitPgeiegeO »om 1. Sugufl 1883 unb bei S 1 brt Canbgemeinbe*SBer«

faffungigefebe« »cm 14. Jlpril 1856 im Steife Jtmptin genehmigten ftemmunalbejirfo*S3eränbeningtn.

£
<£
«j

®rnnebudj.-

IBtteirpnujig »er ®cnn»ftitfe. 9!Ummer

®cL 1 Wr.

Karten*

Hat!
Ä&fdjniti«.-

tinmmrr
814

h

6cm»!

•

>«!t

m
*

1. Stue »cm tgemetnbcbcjirtc »on flnwtrctpcit gcpcn jum
©uiSbejirf bcr Domaine 3'bbcnid übet:

145 155

36

•

i »om 6#iffcr Sari grtcbric^ SBolf abgetreten »on I. 8 1 62 74

2 »om ©Ziffer griebrt<b SBilbelm SBiltig » * L 29
146 154

2»
32 71

E »om ©Ziffer Sari griebriib ©tan * * L 16
147

28
9 05

4 »on SB». Wette«, Warie geb. So<b « * I. 27
148

23
10 93

5 »om ©übner SBilbelm SB i Ile * * I. 6
149

J24

10 12

6 »om Bimmermaitn Sari @^ul| > * I. 5
150

123
9 86

L •
15t

7 »om ©Ziffer griebriib SBegcnet * * 3
TsT

5 10

8 »om Sinigltiben gi«ca« * * ob «e

175

73
25 87

9 »om ©$uljen ©<bmibt » * i. 28-
241

21
20 79

11. Sn« bem ©emeinbebejirf Camp geben jur Domaine
T ö? 17

3ebbemd über:

417

129
1 »om ©Ziffer Sari Pubttig Cfriing abgetreten »on 1. 1 4 8 82

E »on Sjfentliibtn SBegtn * * 265 2 30

1.
» “ 12

ID. Sn« bem ©emeinbebejirf Damm-^afl geben jur Do-
maine 3ebbenid über:

235 236

70
i »om 3tmmerge|el(cn Cbrifiian giftet abgetreten »on VI. 271 1 46 17

E »om Scheiter SBilbelm ©ordiert « « II. 156
237 238

69
87 84

3 »on betreiben < * VI. 281
239 240

36
56 82

IV. Hu« bec alten fiel. £>a»el treten jum ©emeinbebejirf

i 90

3fbbem'rf, ©tabt:

1 Sange, SBilbelm, ©teinmeg, erhält XIV. 359 8 714 34
2 ©erfoff, $aul, SWibclbdnbler, * V. 2 715 3 31
3 l'ubmig, griebriib, ©ipiffer, * (XIV. 361 716 3 14
4 ©tabtgemeinbe 3ebbenid > VII 302 1717 58

1 1 1 7
|
37

©enebmigt: Xemptin, bcn 17. gcbruar 1886.

Der RrtiPauPf(bu§ bt< Rteijrf Jlemplin.

»on «rnim.
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101HmrtMtftt:

©cFannttnathungen bet fiöniglidjen
®if«nb«bn>©irefttpn ju Crfurt.

BevUn^nhaltifche •ifenbahmSefeBfchtift.
II, Auf Otunb bfr im 5 3 bc« ©efcge« vom
13. ©?ai 1882, bctreffcnb btn (Erwirb be« ©trlin--än»

paltifcpen <Eifenbapn*Ünternepmen« für btn Staat (®tf.»

6. ©. 269 feig ) enthaltenen (Ermächtigung haben btt

hrnen «Rinißer brr öffentli<b«n Arbeiten unb ber gi»

nanjen Peßhloffen, von bem im 5 9 be« ©ertrage«, he»

trtffenb btn Utbergang bt« ©etlimAnhaltifcpen Cifen«

bapn<Unttraehmen« auf btn Staat, vom 8. SRäej 1882

bem Pegteren eingeräumten Rechte bapin ©ebrauch ju

machen, baß mit bem 1. Januar 1886 b«S
©iaentljutti ber ®erIinsSlnbttItifdb«n «ifen*
bapn mit ihrem gefammten unbeweglichen unb beweg*

liehen 3nbeh5r, üWbtfonbete mit ihrem ©ctriebimaterial,

überhaupt mit aßen an bem Unternehmen ber ©ertin«

Snhaltifihen (Eijenbapn haftenben Rechten unb Serpfli*«

tungen für ben <Ütaat ertporbett unb bie Auf«
löftiitg ber Sctlrn<21iibaltif«heit •ifenbabn*
(ücfrUfchaft bwbe'ßef'ttbrt ttitb.

Die Außüfung ber ©efcßfthafl unb ber (Eintritt ber

Piguibation jum bejeithneten Sage ftnb jur (Eintragung

in ba« $anbcI6regifier angemelbet worben.

Die Piquibation wirb tunh bie unterjeühnete ©e*

herbe unb gemäß ben ©eßimmungen beb bejeithneten

©ertraget für Rechnung be« Staates bewirft werben.

Die Aftionaire, welche von bem nach unfern be«

fonberen ©efanntma^ung vom 20. Rovember b. 3. bi«

jum 31. Dejember 1885 ffatthaften Umtauf^e ihrer

Hftien gegen ©taaWfthulbverfthreibungen (für (ebe Aftie

900 SRarf Staatöfthulbverfihreibungen ber vitrprojen*

tigen fonfolibirtcn Anleihe) Feinen ©ebrauep machen

wollen, werben gemäß $ 9 be« ©ertrage« vom 8. SRärj

1882 hierburth aufgefotbert,

vom 1. Januar 1886 ab
hinnen einer griß von brei fRonalen ihre Aftien nebß

bajn gehSrigen lalon« an bie Rünigltihe (Ecjenbapu*

hauptfafie ju Crfurt abjuiiefern unb bafär ihren An>

tgeil an bem Äaufpreife von 51 750 000 fRarf mit ft

600 ARarf für bie Aftie in (Empfang ju nehmen.

$ie ben Stftionairen nach § 3 bei
CrioerbüOertraaeö vom 8. SRärg 1882 ju<

gefieberte fege jährliche 9fentc von 6
jent tuirb »om 1. Januar 1886 ab nicht

mehr gemährt- Sind? mirb ber Slntbeil an
best Äaufpreife nicht »crjtnfl.

Die nach Ablauf ber breimonatlichen griff nicht

abgehobenen ©cträge werben bei ber gefehlten hinter*

terlegung«ßcßc mit ber fRaßgabe etngejahlt werben,

baf bie Au«jah(ung nur gegen Rücfgabe ber Aftien

obeT auf ©runb eine« bie Aftien für fraftlo« trffärenben

re«h«fräftigen Au«f<hlußurtbeil« erfolgen barf.

(Erfurt, btn 5. Dejember 1885.

Rünigl. <Eifcnbahn«Dircftion.

Derfonal«(Fhtonif.
Der Regierung«bauführer Rüharb ©ergiu« h'«5

fetbß ifl am 1. fRärj b. 3. aM foldpcr Pereibigt worben.

Dem Cthrtr Rathan Pewin«fi ja panfow iß bie

ftonceffton jur Peitung unb gortführung einer jwei*

flafßgen jübifchen privat (Elcmentarjchulc bejiepung«»

wtife <Etjiehung«anfJa(t ju panfow ertjttilt worben.
Dem canti. phil. Oscar Scpmibt in Rünig««

SBußerhaujen iß bieCrlaubniß erthcift worben, ©teilen at«

hauSIeprct im Rcgierung«bcjirf pottbam anjunehmen.
(Eine ber beiben Pfarrßeßen an ber unter fRa*

gißratualißhen Patronat ßehenben gritbrich«werberf«htn

Jtirche ju ©erlin, Diüjefe griebrich«werber, fommt
burch bie (Emeritirung bc« Ronfißortalratpe a. D.
D. Stahn jum 1. Oftober b. 3- jur (Erlebtgur.g.

Der bi«henge prebtgtamt«*fianbibat griebriih

Auguß (Erb mann, iß jum Pfarrer ber Parocpie Alt»

Drebbin, Diöjeft SBrtejen a. O-, beßeflt worben.

Dem Oberiehret SSaltper am ©pmnaßum in

poWbam iß ba« Präbifa» ,.Profeffor" verliehen worben.
Der Schulamtüfanbibat Dr. Fachmann iß at«

orbentticber Peprer an bem SoppitmRtalgpmnaßum in

©etlin angtßtOt worben.

Die ©emeinbtfcpufleprer SBeibenpammtr unb
Schumacher ßnb al« ©emeinbefchuireftorcn in ©triin
angeßeßt worben.

©acant finb refp. werben foigenbe Schul»
ßelient bie Sehr«» unb (Eantotßede ju Prigwaif,
privat»patronat«; bie Peprtr«, Organißen» unb Rüßtr*
ßttle ju Sehlgaß, 3nfpeftion Dom haoelberg, prioat»
Patronate ; bie heprer« unb OrganißenßeBe, bie Ceprer«

unb CantortieBe, fowie eine CehrerßeBc ju ©rfjig, privat»

Patronat«; bie l'ehrtr«, Organißen« unb Rüßerßeße ju
Seeburg, 3nfpehion ?ot«bam II., 'privat^atronaiS;
eine ifehrerßeBe an ber Stabifcpule ju haoeiberg, Privat*
PaPonat«; 2 ileprerßeHen an ber Stabtfcpute ju AH«
Ruppin, ftSnigl. Patronat«; bie tehrer« unb Rüßerßeße
ju Sepünhagen, 3nfpefüon prigwalf, Privat*Patronat«;
eint l'eprerßeße an bet Stabtfcpute ju SBtttßocf, privat*
Patronat«; bie Cepter» unb Rüßerßeße ju Döflen, 3s*
fpeftion Dom havelberg, RSnigl. patrona«; bfe

üehrcr* unb Rüßerßeße ju ©rettenfelo, 3nfpeftion ptig*
walf, Pri»at<Patronat«; bie Peprer«, Organißen* unb
Rüßerßeße ju Damelang, 3nfptftion Reußatt ©ranbtt*
bürg, fiJntgl. Patronat«; bie 2. i'eprerßcßc ju SBußrav,
3nfptflion ©eu«Ruppin, Peivat'Patronat«; bie Ceprcr»

ßtße ja Damerow, (jnfptftion Dom havelberg, prioat*

fatronat«; bie Gantet«, Organißen« unb 2. Peprer*
ßeße ju ©rücf, privat*Pateonat«; bie 2. Ptprer» unb
Drgamßcnßeßc ju Pthnin, 3nfpeftion ©eußabt ©ranbep,
butg, Rünigl. Patronat«; bie Peprer«, Organißen« unt>

Rüßerßeße ju gaprlanb, 3nfpeftion Pot«bam II., RinigJ.
Patronat«; eine PepmßcDe an ber Stabtfcpule jn Rep,
Ruppin, prieat*Patronat«; bie Peprer«, Organißen« uns
Rüßerßeße ju Rrenjlin, 3nfptftion Reu*Ruppin, privef*
Patronat«; bie Peprer», Organißen» unb Rüßerßeße ju
Piüglig, 3nfpefticn Dom ©tanbenburg, Privat*Patro*
nate; bie 2. Peprerßeßt ju Rlegfe, 3nfpcftion perleberg,

Privat*Patronat«; bie 2. Pepttrßeflt jn Deep, 3nfpeftion
Reußabt ©tanbenburg, Rünigl. Patrona«; bie Peprer*
unb Rüßerßeße ju Raben, 3nfpeftion ©e4ig, Rünigl.



ioa

«Patronat«; bie Cebrcr« unb flüfttrftedc ju ®rabom, Rüflcr« unb Crganihenftede ju ©e&lgaft, 3nfpcftion Com
3nfpeftion Rpri©, Prioat*Patronat«; btc Ccbrer«, Cr« £>aocIb<rg. bie &$rer> unb CrganiPcnfieflc, bie Se&rtr*

flamßcn* unb Rüfkrfledc ju Stabcneleben, 3nfptftion nnb ßamoifteUc unb eine bt^rerfttde in ©eljig; bie

9?eu--9lnbbin, 'J>rioat^atronat«; bie Cebret«, Crganiftcn« Cepret« unb Rüffcrfiefle ju ©tpSnbagen, 3ofpeftion

unb RüficrPcUc ju ©at»ft$cnborf, 3nfpeftion Sßufier« pnjivralf; bic Cefirer* unb SüftaPede ju Coden, 3n=
(laufen a. C., Rönigl. Patronat«; bic Cefircr«, Crgar fpeftion Com £a»elbcrg; bic üeprcrPtde ju Camero»,
nifkn= unb RüftafieUc ju ftlcin=Sc(mie, 3nfpcftion 3nfpefiiou Ccm £a»elberg; bie ßantor«, Crganipen«

SfltPabt ©ranbenburg, prioat«patronat«
;

eine Cebrcr» unb 2 l'cbrerftcfle ju Srüd; bie 2. ütbtet« unb Crga«

Pede ju Creeb, 3nfp«ftion SEBufterbaufin a. C., RSntgl. mjtenfirde ju febnin, 3nfpcftion WeuPabt ©ranbenburg;

Patronat«; bie Vebrrr- unb Röfterfledc jit greient(ial, fine CefirctPedc an ber ©tabtftbulc ju Wcurfftuppfn; bie

3n|piftion Crtutnbriepen, Rönigl. Patronat«. Oebrer-, CrgontRen* unb RüftcrPtde ju Jtrenjtin, 3nfp.

SSiebcrbefcet f in b folgenbe ©ibulfteUcn: 9lcu4duppin, bie 2. Cfbretfirde ju Ccc®, 3njp. fftcupabt

bte tlebeer« unb SüMdcde ju firibbe, 3nfpeftion putlif; ©ranbenburg; bie £r|)rcr
,
Crganißrn* unb Rüftcrftede

bie Sebrerftede ju Cenjetpige, 3nfp. Cnijen; bie i'rbcer-, ju ©artiger borf, 3nirefucn SfeuPcrbaujcn a. C.

ttuftoeifuna ton gubliirbcrn au« bem dieicbogebtrtr.

U» «uegtttielenen.

Warne u»l> 6tanb
j

«Iler nnb $eimatb
j

Olrant SebStbe.

bet oelebe bic «uaraeifung

Stgtafnng befdllcffen bol

4 5.

Stuf ©runb bco $ 362 bee ©trafgefepbuty«:
llSalcntin geil£auer,|47 3abre, geboten unbll'cnbPicidiin, ©vogberjoglitp ©abi*

Söder,

Ceinrirb Pierrei,
äöebcr,

Slloi« Parti,
©teinpauer,

Cubmig Eigner,

Piüdcifnetbt,

£einrt(& Pfiper,
Cagner,

®rnp Conini,
Srbarbciter,

©eorg
©teinbrunucr,
SürfhnmadKr,

3utiu« Watpieu,
©rbarbeiier,

3obann ©aptip
Cfiicrp, ©ergmann.

ort«ar.gebörig ju ©cß»l f*cr C
fa, Sejtrf 91eutitftpem,| |ar ju

Wäjiren,

geboren am 19. 3anuar bc«glci<ben, Raifcrfii

1836 ju ©ränge«, pruftbi
granfrettp,

geboren am 7. 9?o< üanbPreitficn unb ©cltcln, berfelbe,

oember 1864 ju äßenno,

©ejirf 3mp, Cirol,

geboren am 16. 3uli bcöglciebcn, berfelbe,

1865 ju ©uib». Ran«
ton Untcrmalbcn,

6<bn>‘ij/

48 3abrc, geboren ju tcögleiibcn, berfelbe,

Wänncborf, Ranton
3üridi, ©eprnctj,

21 3obrc, ovtiangebörig bc«giciebcn, berfelbe,

ju Warcarta, peooinj

Wantooa, 3talien,

geboren am 9. Slprü Desgleichen, berfelbe,

1836 ju Sorenj, Ranr
ton gteiburg, ©ctwcij,

geboren am 30. Ce- üantpreitben, RaijcrltC

jember 1853 ju ©i= Pröpbe
terne, granfrciev, otto bürg,

angepörtg tbctibafelbp,

geboren am 23. gebruar bcegleiiben, Raiferiid

1845 ju -Parol, Ce> präpbc
partrment be« ©oege«,

l
granfreiib,

fibcr Canbtefommif«l

för ju Wannpetm,

Raifcrfieber Scjirf«>

prapbcntjußolmar,

berfelbe.

berfelbe.

berjelbc,

bc«gieüf>en.

be«gleiebcn.

beegleiepen.

(fatfcrluper ©rjirf«

PräpPent ju ©traf>
bürg,

Raiftrlieber ©ejirfo-

präpbent ju Web,

l£>tcrju Crei Ccffntittpe flnjeiget.»

(Die Snferttonägebntiren betragen für eine dnfvaltige Srndjdle 20 Df.
Selagäblilter teetben bet Sogen mit 10 Sl bettebnet

)

Webigitt nen bet Jtdniglidien ütegiernng ;u SotWam .

Sctttam, Snipbruefcrei bn «. S‘. J?*i>n (eben <4tbtn 1.(4. papn, Vd^üüdjbtncfetJ.
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i

1'f.iii

Wmtaüfalt
ber &öiitßltd>ctt c <j i c r i! ii ; 11 ^ o t $ b a m
"j unb örr ,StnM !tfrr|in.

®t«(f n. 25 eit 12. «Käirj I ISS«.
iUHerbecbfler (?rla$.

8nl«ge einet Jtttt«-l5()anfife im .«treffe Cbetbaruim

Huf Jbrcn ©trugt rom 30. Januar b. J. will

34 bem Steife Cberbamim, im Kcgicrwtgbbtjirfe

'potobaut, welcher brn Sau einer ßgauffce non ©edel«

berg übet Äruge unb ©erbborf bib jur Sberbwalbe»

greiemnalbtr Jtecibcgauffce bcftblcffen (tat, für biefe

Strafe gegen Uebernagmc ber fünfhgen cgauffecntägigcn

Unterbaltung btrfelben bab Kecgt jur (Ergebung beb

(Egaujfeegelbeb na4 ben ©cftinunungen beb (Egauffcegelb«

©arifb rom 29. gebruar 1840 (®efeg*6aihmlung
Seite 94 ff.) einf4ltegli4 ber in berafelben enthaltenen

©effimmungen über bie ©cfrciungen, fo»ie ber

fonffigen, bie (Ergebung betreffenben jufäplicgcn ©er»
f4nf«n — norbehaltlicg ber Sbänberung ber fämmt»
lieben »oraufgefübrten ©effimmungen — oerleiben. Äucb

foflen bie bem Qfiauffetgclbtanfe oom 29. gebraar 1840
angegängten ©effimmungen tregen ber Sbouffec'^ofigei^

©ergeben auf bie geba4ie Strafe jur Snwcnbnng
lomrnen. ©erlin, ben 3. gebrieor 1886.

gej. 2$ilbrliti.

ggej. Klapbacg.
3« ben fföiniffer ber öffentlichen 3rbeiten.

SBeFanittmacfniitflen 8(4 Äönifjlidirn .Ober«
fPrä'ffbtumb 8er "Vrouiiij StrcuiPenburg.

®abl eine« Dtitflliebe« be« Biaattnburgitdjm
‘üretunjiolUnfctafltiJ.

7. Sn Stelle beb nerfforbentn öommerjicnratbb

®rocf4le J“ Sorg tff »»nt Jbrctotage beb ftrecfeb

Sorau ber ©ürgermeiffer Kauf

4

ju Sorau jum ©iit

gliebc beb ©ranbenburgif4cn 'Prooinjiattanbiageö ge»

»dglt »erben, »ab gemäfj $ 21 ber 'prorinjialorbnung

gterbuteb befannt gema4t »irb.

,
'Potbbam, ben 2. SPlärj 1886.

©er Cber^raftbent ber froninj ©tanbenburg,

Staatminiffcr Sebenbaeb.

SlePamituuicbunfjrn
bei Äonifllicfcen 9fegierun^b '©räffbenteit.
Sie Cfbaugeegelberbebnug auf tti Ätn? t'liaU!Hc hob peddbttg
über jttugt unb ®er«bert bi« cur (Sber«®atbe--jteie«»alber Jlcei«-

Qbuuilce betreffend.

85. Dem Äreife Cbetbarnim ijt Seitenb beb ©errn

fWmifferb ber öffentlichen Arbeiten bureb (Erlag rom
15. gtbruar b. 3. bie ©enebmigung ertfeilt »orben,

in Station Kr. 5, 6 ber neuerbauten Gfgauffee, «tlegc

»on ©edelberg über lfmge unb ®erbborf bib jur Geberb«

»atbe»greicnwa!ber ftretbegauffee führt, bei ©erbborf

bitte ©ebefftHe ju errf4ten unb an berfefhen bab tarif»

mägigr (Ebaiiffeegelb für IV» HÄ eile mit ber «Waggabe
ju erbeben, bafj bie (Einwohner ber ©emeinbe ©erbborf,

»enn fie bie (Jgauffee in brr Wichtung natb ober eon
©ebenjtnoro btnupen, nur ein einmaligeb (Egauffrc*

gelb, »enn fte bie Cgauffee auf bem 2Bege na4
(Ebcrbwalbc rcrlaffen ober erregen, nur ein galb«

meiligeb (Egauffeegelb

ju cntti4ten hoben.

'fJotbbam, ben 2. «Wdrj 1886.

©et Wegierungb='präfibenL •

Sit CignitaBg bet Slrmiitn in brn 51t-.i6efcn betteffenb.

56. ©ut4 fine im Smtbbtatt rcröffentliebte ©e>
fanntmatgung rom 3. Juli 1825 ftnb bie Bpotgefer beb

hiefigen Kcgttrungbbejirfb ängettiefen »orben, ju ben

Signaturen ber Srjneien bei ben fogenannten inner»

lieben ^Mitteln weigeb unb bei ben äugerlühen Kfitteln

hetlblaueb Rapier anjummben. ®lit ber 3eit ifi eb

itbotfc fag allgemein üblitb geworben, bei duger(i4en

Irjneien Signaturen ron rothem ^apia ober pon
tpcigem Rapier mit rothem ©rud unb ber 8nff4rift

„Äugerliie 3rjnei" anjutrenben, unb eb iß bur4aub
eine Unglei4mägigfeit entflanben, »elthe bereitb ju

na<hthtiligcr ©er»e4fctung geführt h«t- ©ie Slpothtfer

beb ©ieftgen Kegierungbbejitfb »erben baher hiermit an»
gewiefen, fortan ju ben Signaturen ber an bab $ubli»

fum abjugebenben Sqneien — mögen biefe Signaturen
angebunben ober angeflebt »erben — bei mnetli4en
«Kitteln nur weigeb fapier mit f4»arjem ©md unb
bei äugerli4en «Kitteln hcürotheb 'Papier ron mögli4ß
auffälliger Färbung unb auf »c(4em ftbroarje S4rift
gut leferlich ift, anjuwenben. 3uf ben legieren mug
überbieb bab SEBort „äugerli4" in beutltcger ©rud«
f4rift angebracht fein. 3» ben ©ecturen tg bei äuger«
liegen «Wilteln ber Signatur glctchfarbigei rotheb, bei

inncrli4en «Kitteln anberfarbigeb 'Papier anjuwenben;
auch gnb ©crfcblugfapjeln aub Stanniol für beiberiet

Hrjneien gegattet

^Jotbbam, ben 6. fKärj 188C.

©er Kegierungb ^räfibent.

®ejihdtw<cätoffBuni) bet Setljdjtu *e fiehetunae iSejtllf^afl gegen
®tog», nnc SScfifdjaben )u S<bccnetetg.

57. ©er ©cutfchcn ©crg<herungb»®efellf4aft gegen

ftrog«, ©agel» unb Kogf4aben ju Scgoeneberg bei

©crlin ig bie ©cnehmigung jur (Eröffnung beb ®ef<©äftb»
betriebeb unterm 22. 3anuar b. 3. «rtgciü »orben,
»ab gicrbunh jur öffcntli4«n Kcnntnig gebracht »irb.

'potbbam, ben 5. «Wärj 188*»,

©er Wcgierungbpräflbent.
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Flamen ber Stabte

t t r c i b t Uebrige «Warft*
®t fojten je 100 Äilogramm
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32 50 4 50 3 75 2 50 4 50 1 40 1 10
50 — 3 80 4 60 - — 6 1 30 1

42 4 25 5 13 — 5 50 1 25 1 10
37 — 3 4 36 —— 4 50 1 30 1— 2 3 50 2— 7 .50 1 1 ___

2b 2 50 5 — — 5 — 1 20 1

31 — 3 4 25 — 4 1 30 1 05
,3 - 2 75 3 2— 3 1 10 1

40 3 3 50 6 — 1 20 1

45 2 75 4 17 - 4 75 1 20 1 20
43 3 50 4 45 — .... 4 64 1 40 1 10
(9 — 3— 4 65 — 4 33 1 40 1 10
30 — 3 5(> 4 50 3 50 4 1 30 1

26 2 74 3 •i 3 — 3 50 1 30 1 05
3b 2 47 3 25 3 21 1 40 , 1 20
4

1

’ 2 69 \ A 1 i in

33 3 4 5" 5 1 40 1 20
32 50 4 37 4 75 4 75 1 1 20
35 - 2 50 6 - - — 7 1 20 1 10
42 IS 4 32 5 10 — _ 1 29 1 20
40 3 3 50 S -

1 2o 1

30 3 • 3 10 3 50 1 1

34 2 — 3 21 2 3 45 1 il 94
34 3

“T 11

4

T
25

rar

3 25

“1

6

4 rar

1

3

3o 1 10

3

8
9

10

11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
21

22
23
24

Sngermünbe
©eetfom
39miau
S9ranbenburg

Dahme
(Eberemalbe

griefaef

£>aoelberg

Sflterbog

ffucfenmalbe

Berleberg

fottbam
^rcnjlau

^rigtralf

Watbcnom

!
Weu<Wuppin
©dtWebt
Scantau
Straubberg

itelto»

Dcmpltn

Dreuenhrie|en

SBittffecf

SBriejen a. £>.

14

50

15
1670

50

1485

13

1264
12

13

13

13
13

13

12

13

13

12

13
12
12

74

09
50
09
20
60
38
75

96
85
17

45

12

14

1425
13

1280

24
1291
12

13

13 65

11

1313
12r
1337

11

13

15

12

13

13 50
12 70
14-
1375

53
38

92 13

14

14

12

13 57
12 50

91

12 65
14

15

13 99

13

28
30-
26
25
40
23
28—
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12

12
13
1377
14

15

16

14

12

16

12 51

30
85
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35

50

Durehfehnüt |15 25|12|99J1355|1412|-

'JSetbbam, ben 9. SJtdrj 1886.
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32

32
40
33
32
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25
31

32
40
35
30
32

40
26

30
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l-i-l—

tlrtitt! M tDntfipen tttreffrnk.

8». 3m gemcrMiebcn unb £anbeWtntcreffe mache
ich auf folgcnbe IBeriffenelichungen, roetihe fiep im
©eutfehen &anbet«arcbtne Jahrgang 1886, gebruar«£cft
finben, aufmerffam

:

1) ©efeegebung, Deutlet Weich, 3oütehanbIung ber

mit ber $oß eiingehenben lajchcnuhren S. 57,

2) ©riechenlanb, 3o9behanblung oon gujjeifcrnen

Wbhttn, ©. 59,

3) Wumänien, 3oDtarif für bie (Einfuhr S. 69 ff.,

4) Portugal, Confula rgebührentarif, ©. 118,

5) Wufjlanb, 3cDbehat blung tetfehiebener ©egenßünbe,
5. 120 ff.,

6) £antet4bcrichte über bat Jn« unb Sutlanb,
6. 79 ff.

$ottbam, ben 5. 5Würj 1886.

Da Wegicr.’ingcpräJUient.

Orfanntautcfcuna,
betreffmb bi» «Iftlinfl bf« ©aff«iba«infc»Tt(cnC'b»|lttl ftitfh«,

»olb» «»Cu be« W<flift««(|?r»afib(»tfii f« ‘DcHtam.

60. 35er jur 3«* bem Äbniglichen Wcgterungt»
pröfibenten ju granffurt a./O. unterßetttr 3ThciI ber
SBafferbauinfpeftton gürftenroalbe, btßehcnb au«

1) ber Spree ron ber f!eit’j<b«n ©rütfe bi« ein«

jchliefjltch be« UntetfanaU ber gürßenmalber
Schleufe unb

2) bem griebriih > SBirhelmtfanat einfchliefilicb bet
»eetfomer Seet unb ber Kühle ju £ammerfprt
unb ber Äaifermühle,

wirb auf Snorbnung bet iterrn Kinißcrt ber iffent»

liehen arbeiten mit bem 1. Sprit b. 3. bem Wegierungt«
prüftbenten ju ^ottbam unterßcöt.

Die fSertcaltung ber Strom»Sebiffahrtt»gläßerei*
unb £afen»Jot4ei auf biefen SBafferßrafjcn iß bem

4
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Cer Äegierungb*$rdpbeni.

Mniglüpen SBafjerbauinfpeftor ju gütPenwalbe über«

tragen.

Cie für biefe SBafftrPraften bibper gültig getsefenen

Prem« unb («piffaprtbpolijeilicpen SBerorbnungen bleiben

etnflmeilcn in ÄTaft.

$otbbam, ben 5. PJldrj 1886.

Cer JRegierungbprdpbent.

©itbfrucpten.
61. Cer ©hljbranb ift unter bem 9?inbt>iep beb

$»f)dtpen ©rünefelb ju ©reboto im Steife Cft«

panedanb aubgebrotpen. 'Jletbbam, ben 2. 'Ulärj 1886.

Cer 3tegierungb«|)räpbent.

69. Cie Kogfranfpeit ift unter ben gerben beb

©utbbefigerb Dr. jur. granj S8pn ju SJpnepof bei

©trabburg Ufm. aubgebrotpen.

'fotebam, ben 3. SKdrj 1886.

Cer SRegierurgb^räpbent.

©efannttnadjunaen beb Äonigltcben
%>oli;ei -^räftbiumb ju ©erlin.

Vbänberungen
beb ©tatutb ber Ceutftpen £ypotpef enbanf

(Sftien «Oefcllftpaft) ju ©erlin.
98. 3m Jlnjtpluf» an meine Scfanntmatpung vom
13. 9lcrember ». 3-» im Stütf 48 beb Smtbblatteb ber

Sdniglitpen Regierung ju fotbbam unb ber «Stabt

©erlin rom 27. 9lot>embrr ». 3» ®trb pierburtp jur

dffentlitpen ftenntnifj gtbratpt, ba$ Me (Eintragung ber

©tatulendnberung ju $ 44 in bab £anbr(bregifter nitpt

in ber bort angegebenen, fonbern in fclgenbcr gaffung
erfolgt iP:

§ 44.

Cie orbcntliipe General «©erfammlung finbet ad«

jdprlitp in einem ber erfien fetpb SRonate beb 3apreb

Patt; eine aufiererbemlupe bagegen bann, trenn pe bie



1CÄ

Bireftion ati notbreenbig era<$tet. Hof Stfätuf bt«

9uffi(bt<ratb«, ober wenn aftionairt, beren antb«ie

jufammen minbefteni ben jmanjigfitn »ril bt* ®twb<

fapitali barftellen, ei »erlangen, muf bit ©jrtrnon

eint aufierorbentlitbe ®enetal»©erfammlung einbcrufen.

Bai SBerlangen btt aftionaire mu§ inbet »et 237

bei allgemeinen Beutftbtn £anbtU"®cftefcu<b<i be<

«*%: arr«*.*. «<»». »«* *
Btrehicn mütelft einet ©efanntmatbung, welche bte jur

SBerbanblung befhmmten ©egtnßtobt ratbaUen

unb welche bergeflalt ju etlaffcn tfi, ba§ jwifäen bem

Baturn beojenigen ©lattei, weltbei bte «inberujun0i<

©efanntmatbung entölt, unb bem Batum bei -Wer*

fammlungitagei, beibt Baien nicht out euigere^net

ein 3ti»Tainn #on minbefteni 17 Stagen liegt

©erlin, ben 25. gebruar 1886.

Bet $olijei>$räjibcnt.

©efanntmatbung.

28. «uf 3bten ©ttiibl «cm 15. gebraut brefrt

3abni »etltibe 3* btt Stabtgemeinbe ©erlin bepufi

greilegung unb Kegulirnng bet ©üjcbingftrafje, ber

ftreu»bcrgftra§t unb bei ©ürgerfleigei bet ’panfftrafte

vor bem ©runbffüde SRr. 13 bai (Enteignungirctbt jut

(Erwerbung ber benötigten, auf ben jutüderfolgtnbcn

©ituati»ni= unb Uebcrfttbtiplönen mit rettet gatbe

angelegten ®runbftüditbeile.

«Berlin, ben 17. gebruat 1886.

gq. 2Btlt>eIm.
gge*. «Napbacb.

,

Sn ben SWinißet ber öffentlichen arbeiten.

©orftepenber aflcrbfcbfter <Erla§ »itb in ©emöft.

beit bei $ 2 bei «nteignungigefefei »om U. Juni

1874 bietbutib jur öffentlichen Renntnifi gebraut,

©erlin, ben L TOörj 1886.

Ber ftönigl. $olijei-$röiibent.

»trlinet unb ffb«tleltrab«rfKt Steife »tu gebrnat 18i6-

80. A. <Engrpi*3Rotft)>rcifc

im fKonati'Burd^ftbnitt
3n ©erlin:

für 100 RIgr. SSBeijcn (gut) Jt

r« .< bo.

> bc. (gertfljfF r “ 13

* «eggen (gut) 13

* bc. < (mitte 0 ( ' 13

» bo. (gering) 12

s ®erftc (gut) ’ 17

* bc. (mittel) 1*

« bo. (gering) 11

* ftafer (gut) 16

t bc. (mittel) ‘ < 14

e bo. (gering) 12

* (Erbjen (gut)

. bc. (mittel) 17

fi • bo. (gering) 16

< Stubtffrob 5

« 4>eu 1 *

B. Bmtl*5R«rltpreife
im 8Ronati»BuT(b1<bnitt.

1) 3n »erlin:

für 100 ftlgr. (Erbfcn (gelbe) j. Rothen 26 ®Jarl 54

©peifebebnen (weifjc) 32

* . t'infeu . i
42

*1* ftartoffeut
j

I
4

1 ftlgt. Kinbfleijd) ». b. fteule 1

1 , (©ambflciicl)) 1

1 > ©dptteinefltiitb 1

1 Äattflei)*.. - - — • i -

1 »
|
$auiwlßeifö ‘

1 * ©ped (gerömbertl ,, 1

1 t (Sftbutter
I

. . I
, :

1 *
j

60 ©tüd (Eier 3

2) 3n öfrarlottenbura:
t

1

für 100 ftlgr. (Erbjen (gelbe ). Rctben) 27 flarf 50 Uf.,

67
17

29
25
10

21

22
20
47
39
47

n

16 Warf 10 f
15 * —

90
57
08
55
19

25
30
06
35
76
75'

95
25
13

33,

i»

©peifebebnen (Weifte) 27

üiktai
,

1 , t : 35

r

< !» Rättsffeln

1 filgr. «Rinbfleijtb »• b. fieule

1 = * (Saucbfleijcb)

1 * ©d)«oeinejleif<b

1 *1 ftalbfleii<b ! :
1

1 , £ammclfleü(b

1 j ©ped (geräubert)

1 j ®§butter <• 2 *

60 ©tüd Ste . j ;

3 ‘

C. ?abenpteife in ben lebten Stagen

bei ©ionati gebruat 1886:

1) 3n ©erlin:

für 1 Rigr. SBeijenmcbl 1

50 « {

t

I

30
10
10
50
30
70

1 I SRoggcnmcbl i

1 -- ©erftengraupe

1 e ©erfiengtüge

1 * ©mbmetjcngrfiee 1

1 » £ir(e

1 *
i

«eii

1 * 3a«a-Raffec (mittler)

1 » * (flri6 in

gebr. ©obnen) 3

1 « ©peifefalj *' r

.

1 * ©(bwcineftbmalj (bieftgei) 1

2) 3« (Jbarlottenburgi

für 1 Rlgr. SBeijenmeljl Jff 1

01

40 n,
30 *

45
40
50
55
65

2 «Karl 30

16
20
30
fx

• 1

1 J 9toggcnmef>l 1

1 * ©erftengraupt 1

1 « ©erftengrüpe

1 * ©utbmtqtngrüpt

1 V <)irfe

1 < «eii (3a»a)

1 « 3a#a*Raffee (mittler)

1 m
n fl ÖA

gebr. ©obnen) 2 = 30

1 . ©ptifefal» h "j

1 » ©(bmeinefdimafj (bteftge«) 1 * 60

©erlin, ben 4. »ärj 1886

Rönigl. ^olijei^räfibunn. (Erfie abtbetlung.

50 yf.,

25
60
50
40
40
60

2OTarf 20

•ö
« -}

a<<t
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fBfTaiffittmKltunflert bet »6ttiftTfi»eti

Cifrnbabn-Dirrftion ;u Berlin.
tRadjttag V. |in Tarif ftr bei biteften Jleifouen« nnb ®esd(f>

Mrlrbr inifepai ©taiione» bet Berliner Wcrbbalju unb btt Berlin

• ©iettiner ©abn.H . SSii—bC8l 1« b, J, tritt |Tim fftr

ben bireften ^erfonen* unb ®ep4d»erfebr jwtidjen

Stationen bcr 33erliner (Rorbbabn unb bet »erlin»

6tettiner 3k{m über 9leubranbenburg ein (Raebtrag V.
in Kraft, burcb melden (Ermäfjigungen bet (RetourbiQet«

greife eintreten, ftwie bie ©ültigfeitibauer bet (Retour*

bittet« geregelt wirb.

»erlin, ben 2. 3J!ärj 1886.

ftänigl. Ci|enbagn<Z)ireftion.

Befnnntmaegtmiten bcr RtniglÜgen
«ifenbabn*3>ireftion %u Sromberg.

IV. )am Gtaattfrafai (Wiitrr Sarif ©icmbtrfl--33rfi?lau

14. 8m 15. ÜRärj 1886 tritt ber Vaiptrag IV.

jum ©taatibabn * ©ütertarif ©rombcrg*»reilau in

Straft.

Derfetbe enthält:

1) (Ergänjungen unb Bbänberungen ber ©pejial*»e=

fHmmungcn jum ©etriebi*5Reglement;

2) Benberung ber Sorbemerfungen bejüglttb ber Bb>

fertigungobcfugmjje einjelner fbalteflcllen;

"3J (Erweiterung bei JNTometerjefgeri bufth tfifndf#'*

ber neu eräffneten Stationen bejW. fjaliefteüen

©ugrau, ftaltebertfcben, Kotrj unb ©aborttip bei

»irefKoni*»ejtrI »reilau;

4) (Erweiterung unb Benberung bei Buinabmetarifi
-— 1 für ©ettelbe Ä."}

‘

5) Verlängerung ber ©iltigfeitibauer ber gra#*
beretbnung für Oangeifcn bi« ultimo b. 3 *

6) (Erweiterung unb Benberungen ber gratbtfäpe bei

Buinabmetarifi 5 für £>olj, ettrop., bei Sptjial*

tarifi II.;

7) Bufpebung ber graettfäge bei Buinabmetarifi 7
1

für glatpi im »ertebr mit ©dlbenbiben *om
30. Bpril b. 3.;

8) Benberung ber ©tpreibweife non ©tationinapien

unb »eritbtigungen bei Waebtragi in.

Die unter 4 bcjetcbnete (Erweiterung unb Benbe»

rung bei Buinabmetarifi für ®etreibe ic. ift bereit«

am 16. »ejember v. 3. neräffentlitgt unb in Kraft

getreten. (Exemplare btefei (Raebtragi finb burtp Ver-

mittelung unferer »il!et<(ETpebitiontn ju bejteben.
,

»romberg, ben 3. «Wär; 1886.

ftäntgl. <Sifenbabn*2>irefti©n

ali g(id?äft<fübrcnbc SBerwaltung.

üuitorifunß «ton Sluilänbrrn au« betn 9feid)«ßfbtetr.

*2

e Warne nnb ©taub Witet unb 6eiraatb Ccunb Sebötb«,
IDatum

bM

i
bd Siti^eiDieftaes.

1

ber

»«ftrafuaß.

»elfte bie Buetoeifnug

btfiplcffeu bat
Baitreiiuigb'

Seidjlnfle«.

t *. 3 4. 5. 6

Corenj ftojica,

Brbtiter,

3obann (Subwig)

Cbopnadi,
ftnetbt, ui

j|l£ UPä5i,

$etrui ®ridijui,
ftätbner,

35aul 3ajac,
Brbeiter,

a. Buf ®runb bei $ 39 bei © traf gef efcbutbi:
geboren 1852 ju @ob
|ii}fi, ftreii ftaliftp,

9tufftf(b=yoIen, ortian»

gebärig ebenbajelbfl,

geboren 1843 ju ftejie*

brobp, ©ouoemementj

$lod, Sfufftfeb^olen,
i’ m

jgeboren 1863 ;u ©tre

galten, ftreii ft lei

banen, ©otroernement

ftowno,8luigf(b«yolen,

ortiangebärig ebenba

m.
geboren 1860 ju ®ob
jiijft, ftreii ftalifeb,

(Rujfütb^olen, ortiam

gehörig ju Bleranbria

©emeinbe Cftromfa

liijli, cbenbajelbff,

itbwerer Diebffabl

3abr 3u<btbaui taut

(Erfenntnifi nom 16. ge*,

bruar 1885),

»iebftabl unb (Raub

(12 3abre 14 Sage

3uibtbaui laut (Erfennt«

niffe oom 31. 3uli 1873,

4. September 1873,
1

27. (Robcmber 1873,1

10. Bpril 1877),

»erfutbter ©tra§enraubiftönigl«b ')?reu§ift^er

(ein|ftöniglt<b ^ceubifdjc

Regierung ju 'pofen, 1

ütniglitb yreu§if<b<

9fegietung ju »rom
berg,

unb einfaifter »iebflabl

(2 3abre 1 ®?onat

Juebtbaui (aut (Erfennt

ni§ rom 31. 3anuarl

1884),

fibwercr »iebflabl (ein

3abr 3utbtbaui taut]

(Erfcnntni§ »om 16. ge
bruar 1885),

iRrgierungipräftbattj

ju ftönigiberg,

ftänigliip ')>rcu§ifcbe

(Regierung ju 'JJofen,

25. 3anuar
1886.

30. Bpril

1885.

22. 3anuar
1886.

3. gebruar

1886.
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Kt

108

bt* VMgttrfcfrara.

ä

Bebnbe,

®«l$« bit #u«»t(jaag

b«f$IofJt« bat.

SWarie Ärcifombfa,
unoerepelitpt,

b. Suf ®runb bei { 362 beb ©trafgef epbutpb

$wnj Äirfep,

©drfergtfeOe,

8

9

10

11

Äarl «Kilbner,
SWüntrgcfcflr,

*v ’rii*

$aul 3af«pfe,
Arbeiter,

£P»obor $alme,
gabrifarbritcr,

granj @rop,
ixmblungbfommib,

®rrnparb SBilpelm

®U)(b,
©(pmicbegefcCfe,

fionel 3anbo,
Smpbinber,

©peobor ©örlin,
Söäcfcr,

3opann ©aptift

gutpb,
ÜÄffgtr,

Snbreab ©rfer,
Spinner,

btbgfriipfn.

©tebffapf, üanbffreitpen
unb güprung eint« faU
f<P« fRamenb,

22 3apre, geboren unb Canpfhciipcn,
ortbangepörig ju 97icb=

jielfi, Äreib ffltatva,

Oounernement 'JHocf,

Rufftftp^olen,

geboren am 25. ©ep
tembcr 1855 ju Ster
jigpuben, ©ejirf SD?ä& i

rif(p*©rflbau
( ortßan

gehörig cbenbafelbfl,

geboren am 14. fluguff

1860 ju 91ieber=5>au(o>

»i$, ©ejirf ©roppau,
Oeftcrreitp. » ©epleften,

ortbangepörig cbenba»

felbft,

geboren am 30. 3uli

1864 ju 2ßei§iraffer,

©ejirf greimalbau,

Oeflcrreitp. < ©tpteften,

ortbangepörig ebenba«

felbff,

geboren am 18. gebruar
1867 ju l'obj, Sfuft

fif<p*'}foltn, ertbange*

hörig ju ÜBambborf,
©ejirf Ccitmerip, ©öp.-

men,

geboren am 26. STOärj ©icbftapl,
1861 ju ©ilin, ©ejirf
©cpltp, ©öhmen, ortb»

angehörig cbenbafelbfl,

42 3aprc, geboren unb
ortbangepörig ju fliiga,

ätufllanb,

Sömglicp ^reupiftper

SRegierungb präftbem
ju fWaricnmcrbcr,

Oanbflrcicpcn, ©etteln unb
©ebrautp gefäifipter 6t
gitimationbpapicrc,

üanbflrcitpen u. ©ebraue
eineb gefdlfiptcn Srbeitb
buepeb,

. , . üanbflreidjen
unb ©titeln,

©etteln im »ieberpolten
SRütffaU,

0
4 o°oo

n flm 30‘ apnl ^anbflrcupen unb ©etteln,
1838 ju ©jegebin,!

Ungarn,

geboren am 23. ©c«
jember 1860 ju©ubcn>
borf, ©tpmeij, ortban
gepörig cbenbafelbfl,

geboren am 8. 3u!t

1866 ju ©ernparbbjeO,
©tpaeij, ortbangepö«

rig ebcnbafclbfl,

geboren am 14. ©ep*
tembcr 1846 ju Sfouen,

granfreup.

Üanbflreitpen,

bebgleitpen,

hebgletepen.

fiöniglitp ^reupifeper

Sfegierungbprdffbent

ju Sreblau,

Iföniglitp ^reufiftper

fRegierungbpräftbem

ju Oppeln,

berfelbe,

Jföniglitp freupiftber

Äegicrungepräfibent

ju ©tabe,

ftönigtiep ©aperiftpeb

©ejirfbamt ©eggen
borf.

©ropperjogl. Dlben=
burgiftpeb ©taatb»
miniflenutn, ©epar»
ment beb 3nnem,
ju ©Ibenburg,

görfllitp fRruflifdteb

üanbratpbamt ju

Sera,

ftatferliiper Scjirfb

^räflbcnt juGolmar,

bcrfelbe,

3)atum

Hi
«MTOifasg«.
BefiSlaffe«.

6.

15. 3anuar
1886.

25. 3anuar
1886.

23. april

1885.

4. Sanitär

1886.

29. ©ejember
1885.

2. 3anuar
1886.

8. 3anuar
1886.

berftlbe.

25. Tfooember

1885.

8. 3anuar
1886.

bebgfeitpen.

13. 3anuar
1886.
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9tr
Warnt uit Ctaib Sitte «nb t'timatb

bei KilgiBiefeiei.

•rntb

btt

9t8taf»«a-

4.

»ebStbe, ®***»

Smiuthngi»
btfibloffta bat. »tfcblbfft*.

Siftor Irouo8,
Rlempncr,

Sodann äbam,
artfiter,

aibert Rabjif,
£anblungOlebrling,

3o5>ann Sartbel,
arteitcr,

Peter Cemoine,
SibugergefeHe,

SBilbelm SStttfe,

Stbubmeubergefcllc,

3ofef Sibüb,
^atmatfecr,

3obann gbamilla,
i artetttr,

3ob<tnn Ibicl,
SBeber (3Raler),

21 3ebann «Warf el,

ärbeiter,

granj Iropper,
arbeitet,

22 3apre, geboren unb Canbfirettpen, ftatjerlttber Sejtrfö«

orWangebörigjupariö, präftbent ju®o(mar,

granfreieb,

geboren am 16. 3uli Canbgreieben unb Setteln, Raifetli^ier Sejirf»«

1843 ju 2J?oe«borf, präftbent ju «Ke?,1843 ju 2J?oe<borf, präftbent ju «Ke?,

Luxemburg,

geboren am 30. ®e« üanbgrci<ben, berfclbe,

jember 1869 ju Pob*
goja bei Ärafau, @a-
lijien,

geboren am 26. «Kai Canbgreitben unb Setteln, berfelbc,

1837 ju Oellingen,

l'uremburg,

geboren am 16. april ©iebgagl u. l'anbgrei<btn, berfelbe,

1859 ju 3Kc?, Sejirf

Cotbrtngen, je?t gran«

»oft,

geboren am 12. 3nli Settein im »ieberpelten ftönigtid; prcugtft&er

1861 ju Cobj, Kuf« Küdfatl, Kcgierungöprägbcnl

ggb*Polen, ottSango ju «Karienmetber,

börig ebenbajelbg,

geboren am 2. gebruar beiglei^en, RSniglitper polijei«

1866 ju Kubolfibeim Prägbent ju Setlin,

bei SBien, Cegrreieb,

orteangebörig ju Kt,

fiaiborf, Sejirf grei«

»albau, Degerreiebifeb 5

Seplegen,

33 3ajtre, geboren unb üanbgrcitben unb Settein, Königlich preugifeper

orteangebörig ju Io-' Kegierungöprägbent

riPjfa, Sejirf Ceut* ju potebam, -J

fipau, Ungarn,

geboren 1830 ju arnö< bePgleitpen, Königlich preugifeper

borf, Sejirf Körner* Kegierungipräjtbeut

gabt, «Käpten, orte* ju SreOlau,

angepörig ju irntfep«

paufe, Sejirf Stern*

berg, ebenbaftlbg,

geboren 1834 ju alt* Siebgabi, Canbgreidpfn ftönfgticp preugiföer

borf, Sejirf Siala, unb Setteln, KegicrungOpräfibent

©alijien, ortöangepö« ju Oppeln,
rig ebenbafelbg, mopn--

baft jule?t in ©rjawa,
Rreie ple§, ©(biegen,

geboren am 4. De» Setteln im wieberpolten berfetbe,

!
jember 1846 ju Sie« Kütffad,

gerjau, Sejtrf Stern«

berg, SKäpren, ,

begleichen.

töniglitb preugifepet

Kegicrungipräjtbent

ju SreOlau,

Oiebgabl, l'anbgreicpen Königlich preugijtber

unb Setteln, Kegierungöpräjtbcnt

ju Oppeln,

1. gebruar

1886.

15. 3anuar
1886.

3. gebruar

1886.

8. gebruar
1885.

30. 3anuar
1885.

18. 3anuar
1886.
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Wr.
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©ic 3igcuner:

a. 3ab«"n getro.

•I^» Lu, * .»'

V-

b. Worie Butian«fi,
unoerebeliebt»

c. 3o^anna

©urianifi,
SBittwe,

i d. 3obanna
itil Wjofeftfo,

un«erebcli<b‘,

e. Raroline

Wajeftlo,
j6 i aBitttpc,

.! u

) Sanbftrciebtn,

24 3o&aim $eter

©örenien,
SReijfergeiede,

25 3en«,3‘«W“»
gdrjbcrgejede,

26 «matfa* «nbtea«

ßbtiftian fließen,
fcigamnatbciler,

27 Wricbric^ ©ollberßer

gi4ieb«b*®rb'i,tr'

a. co. 40 3e»b«» _

ju ©ogutjdjü®, Rreie

ftattoit'tß. Ober

jten, orteangebbrig

aitenborf, «mähten,

b. ca. 19 3ab«, gebar«

ju aitenborf, ortbange

porig juRocjibenj, Be

jirf ©ctfeb«, Bbbmen,

c. 36 bi« 38 3«b« alt.

geboren unb ortsange-

porig ju Rocjibenj,

d. ca. 55 Sabre, gebor«

unb orttangepbrig ju

Sllimborf, »

c. ca. 40 3apre, geb. ju

fceeblau, Rr. ©leimi«,

Obcr»@«blc(t«, ort«<

angebbrig ju aitenborf,
. w . ,A

aeboren am 6. ©ep.|Betteln im tmeberbolten
- — ' - • * r- 1

Küeftad,

'I

„
K f#

ftönigliep ^reufifötr

SRegienmg«prdjtbent

ju Cppeln,

28

u.

29

30

<gmil abrobam
Epuber,

i 1
'

augufin £iefe,

©ebornfteinfeger,

; .t
Hloi« ßimmermann

lagner,

tember 1835 ju »open

pagen, ©dnemarf.ort«

angebbrig ebenbaielbft,

geboten am 27. fWdrj beigleieb«,

1837 ju Biuf bei Rol<

bing, ©dnemarf, ort«=

angebbrig ebenbafelbft,

geboren am 18. auguft be«glci<ben,

1858 ju »eile, ©ine.

marf, ortbangepbrig

ebenbaielbft,

geboren am 22. ge* üanbfttctepenunb Betteln,

bruar 1857 ju SBy«

nigen, Bcjit! Burg-

borf, ©ebtreij,

geboren am 27. apnl

1858 ju ©emeboar,

Romitat ©emeb, Un«

garn, ortbangepbrig

eb«ba(elbft,

23 3abrc, geboren unb

orteangebbrig ju Ram.

nie, ®cJ'ri ^ctlc^en,

©öpm«,
gebot« am 11. auguft

1855 ju Üutpetn, Ran.

ton 8ujern, ©cpweij,

ortbangepbrig ebenbo»

jelbft,

i

Röniglidj ^reugifepe

«Regierung juSepleb

wifl,

biefelbe Beporbe,

bicielbe ©ebbrbe,
.1 !

!jt

20. 3anuar

1886.

v. \
:ol

17t

22. ©ejember

1885. •

2. 3anuat

1886.

25. 3anuar

1886.

inttdeftuede Urfunben

fdlfepung u. Sanbftteicpen,

Canbftreupcn,

©etteln im »iebcrpclten Rbniglieb »ayrnftb*«
«..-.j-n Bcjirlbomt ©peyer.

Rbniglieb 'Preugifeper

Wegierung«craftb«i

ju Cenabrüef,

Rbnigtiebe 'Polijei

©irefteon ju ftJtün

eben, Bayern,

Rbniglieb Bayerifepc«

©ejirfeamt Burg
lengenfelb,

10. 9looember

1885c

19. 3a«u«r

iSS
hs

21. 9loottnber

1885.

SRüdfad,

25. 3anuar

1886.
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I

«1
•Same unb StaiB 1 Sitte unb $fimalb ®runb

ber

©eftrafung.

4.

©tbortt,

wtldjt bie Sneiseifiing

beftpluifen (nt.

5.

Saturn

U*
SiltBCtfnift««

Sef^luRw.

6

be« 9tu«3

2.

ctrlrftncn.

3.

31 a. ÜRichacl ge Id,

ßRußfrr,

b. bejfen Scßweßer

ÜIRaria Seid,
SDiußferin,

btren Hinter:

c. 3ofcf,

d. SKaria,

*• föranj,

f. Sardine
IRaiminiud,
SRußferin,

a. gebeten 1850 gu

Chalheim, ©egtrf St.

Pölten, Sliebcrößer«

reich, ortdangehürig gu

ftapcDn, ebcnbafelbß,

b. geboren 1842 gu

Sgerdbcrf, SBegirf ©t.

polten, crtdangehhng

gu Sapetln,

c. 27 3ahre,

d. 19 3ahre,

e. 17 3ahrc,

alle brei geboren gu

(Sgerdborf, ortdangc»

hörig gu fiapdln,

f. gtberen 1857 gu

3naim, ßXährcn, ortd=

angehörig ebcnbafelbß,

) l'anbßreichen, Stabtmagißral

Paffau, »apern,

19. Cegembtr
1885:

©rFanntmacbungrit brr ftönialicben

@{frnbabn>:&trcFtton gu SERdgorburg.
(lonBettitanct scn 41 ticttnt'fldt $rioriC4IC>Cbliflaticnen Bet

Magbebtitg'£albctjiäblee Sifenbafm Bern .labte 1S61.

6. Cie jnbaber ber

4 '/*% igen priori tat« : .Obligationen
brr 9Ragbeburß>$alberfläbtrr »ifen«
bobn vptn ÜSanrc 1861,

^i«fftbi(i(b welcher bad burch bir 33cfanntma<bung bed

£errn ginang^URinißerd «cm 25. 2Rai 1885 auf ©runb

bed ©efeged »om 8. SfRai 1885 (©.*©. ©. 117) er»

felgte Jlngebot ber $erabfegung beb 3inöfu§t« auf 4%
»cm 1. Jlpril 188G ab alb angenommen gu gelten bat,

wetben hictburch aufgefotbert, ihre Cbligationcn mbß
beit Catond unb ben 3>n«febetncn JV? 3 bib 12

oom 19. üfRärg IS8<» ob

an bir Söntßlicb< ©ifrnbahn>4&auptPrt)T<
ju jJRaßbcburg

beguf» ätßcmpclung auf ben ermäßigten 3»ndfuß, fcmic

ÄEmpfangnahmc ber neuen 3indfchcinreihc über bic 3>nfm
»cm 1. Slpril 1880 ab clngurciehcn.

^ür feßlenbe 3inbfebetnc iß ber fRennwerth bei

(Empfangnahme ber abgeßempeltcn Obfigaticnen baar

ju bejabfen, wogegen bie 4<’/0 igcn 3inbf(beine »cm
1. Slpril 1886 ab audgehänbigt wetben.

©ei Sinfenbung ber Cbltgationcn burch bie Poß
fann ber ©elbbetrag ber fehlcnbcn 3indfcheine fofort

brtgefügt werben.

Cie begegneten Cbfigationen fennen auch an bic

nathßehenb aufgeführten, ald Sermittclungeßeßcn fun-

girenben Haffen cingtrcicht werben.

1) innerhalb betf Cirtftiondbegirfd «Wagbeburg

u. an bir ftönigltcheti fftfenbabn;©^
triebdfaffrn gu ©erlin — ©erlin«
ifrhrte s Srbrtrr ©abnbof unb gu
©erlin > ©erlitt « ffRagbrburß unb
©erlin * ©lanFrnbeint » ©otobainrr
©abnhof — fotoie gu £albe rtfabf,

I». an bir StationOfaffr auf beut ?J?agbr:
burgKeipgtger ©abnbofe gu üeipgtß,

2) außerhalb (cd Ccrcftionebcgirfd 'IRagbeburg

m. an bie Königlichen Cifenbabn ^aupti
Faffen ju ©Maria, ©raunfebtoeia,
©rrölau, ©rotuberg, Clberfelb,
•rfurt, S^unffuri a./uJl., JQannooer,
So In (rrcbHrbrinifeb) unb Solu
(linförbrinff*).

I». an bir Königlichen Vifcnbabn » ©e«
triebdFaffen ju »amburg, Rangig,
Königsberg i./Sh1

., fotoie an bir
Königliche oereinigte ©etriebdfaffe
gu Stettin.

Cie Obligationen nebß ben Calond unb 3ine<-

fihcinen finb mit äkrjeubmffcn, in welche bicfclbcn in

aufßcigenberfflummernfolgc eingutragen ßnb, cingureuhcn.

Cie Cbtigaticncn unb bie Calond mit ben 3ine*
feheinen müffen in ber ^Reihenfolge, wie fte in bie

©ergeiebniffe eingetragen finb
,

georbnet nnb je mit

einem papierßreifen umfehloffen fein, auf welkem bic

Stüdjabl unb ber Sinlicfcret anjugeben iß.

Cbtigaticncn
, welche außer flUrd gefegt finb, be>

bürfen bchufd ber abßcmpclung ber SBieberinfurdjcgung

nicht.
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gormulare ju ben SBtrjeicpnißcn werben but# bie
]

»erlitt«Vot4ltom«!fRagbebutger®tf«n‘
»ergenannten Raffen »om 1 . ßSärj 1886 ab unent» ! bahn lilttr. F. »om Sabre 1874

geltlicp verabfolgt. SßerjeiCfintffe in anberer gorm bureb Me Königliche ®tfenbabn«»etrieM«
fCnncn nicht angenommen teerten.

©er 6inlieferer erhält über bfe eingercicbtcn Dbli»

gationen unb 3in0j(beine »on ber annepmenbtn Raffe

eine (SmpfangObefibetmgung, welche er bei 9ßieber=

auüpänbigung ber abgeßcmpelten Obligationen unb ber

neuen 3inöfcbetnbogen jurfidjugeben bat. ©tr 9?üd»

empfang pat W betfenigen Raffe ju erfolgen, btt

Faffe in SDtag&eburg:
, , ...

bi« 4 '/i
0
/o 2Kagbrburg«8ei»i«ger Vrto*

ritat6 *;Obtegattpnert ber awagbeburg«
j&alberfiäbter ©ifettbabn Eilltr. A. »pt»

Sabre 1876
abjußempeln unb ju bitfem 3»ed an bie oergenanrten

MbßempelungOßeücn ober an bie oben unter 1 unb 2rmpjaiig yai uti ccijcmgcii ju y« nppcinpciuiigvpcuui vvti u« vit vvm umu * m..v ~

ttelcper bie Sinlieferung ber Obligationen gefepepen ifb.
;

bejeitbneten SBermiticIungtficBen mit ben ©afonet brj».

©o&alb fcic 2Bert{ipaptcre jur Slb^olung bereü liegen,

»erben bie fiEinlicfeter portcnfUcfctifl benachrichtigt.

Ueber bie bureb bie ^5oß eingebenben Obligationen wirb

eine <EmpfangPbef<beinigung nur auf Bedangen ertbeitt;

btt SRfleffenbung erfolgt gleicbfallo butcb bie 'poß unter

»oller SEBertpangabe, gaO« ein Snbere« niebt beßimmt

wirb.

Soll bie Sfldfenbung ni<bt unter »oller SBertp»

beflatatien erfolgen, fo »erben btt Sin^ftbeinbogen

getrennt »on ben Obligationen an jwet auftinanber«

folgenben ©agen jur abfenbung gelangen, lieber ben

Südempfang ber Cbligationen unb ber neuen 3>n^ 5

febtinbogen iß umgebenb Ouittung ju ertpeilen.
ber ^nterjeiebneun ©ireftion oereiaigt. Sn btmfeftcn

©ie SDBiebtrau<b«nbtgung ber bei ber R6nig(i<b«n jaflt jgr tCR jc erweiterten bießeitigen Sejirf
Ki”'*

neue ©arife für bie ©eförbetung »on ©fitem, fowie

beh ©alonü unb 3>näl<bt'ncn über bie 3‘nfen ab

1. 3anuar 1886 einjurtiebtn ßnb. (©je bureb eine

ber ßönigfitpen ®ifenbabn«3ktrieb<5faffcn in Söerlin ab»

jußemptlr.ben Obligationen, ßnb iebeep niibt bti ber

anbern baftlbß cinjutcicpcn.)

fKagbeburg, ben 3. gebruar 1886.

ftbnigl. <iifrnbapn»©ircftion.

Ssttafticeten cceteet latife fit bie Siaoiti<t)tcn9i(djtn fflafjiltoit*.

7. am 1. aprit b. 3. »erben bie ©raunfcpwri»

I

giftben ©«bnlinien (mit auOnabmc bet ©treden ©raun*

fcbweig'Canbelgrenjc bei Seebelbe unb ©aljberbtlben»

(Sinbcd nebß (5tnbcd.©aßel) mit bem ffltrwaltungobejirl

®ifenbapn«©auptfaffe ßJfagbeburg bireft eingclitferten

©tüdc wirb balbtpunlicpß erfolgen, bet ben Skrmitte»

lungOßcdcn cingereubte ©tüde »erben bei biefen (cbod)

etß naeb ablauf einer etwa »icrjefmtfigigen griß in

Empfang genommen »erben fbnntn.

©leicbjeitfg »erweifen wir auf bie©efanntmacbungen

»om 3. Sooembtr unb bejw. 24. ©ejembtr ». 3.

wonach

burch Me K&nigUebe ÜNfen&abmO&auptFaffe
in SWagbeburg:

Me 4 '/»»/„
1*>riorität««Cbltgatiotten ber

9Ragbeburg<J&alberfiäbtet «ifenbapn
»om 3ab«e 1863

unb bfe 4 ’/i*/oVrioritäMsjObligationen
ber früheren 9Äaabel'iirg«2Bittenbfrg<
febett •ifenbabns&efeOfcbaft tootttSabre
1830,

bureb bie fipnfglieb« ®ifenbcibti=®ftrieb 8 «

faffe (»erlitt Sebrte) auf bem «ehrtet

»abnbof in Berlin:

bfe 4Vj% ^>riprttät«»45bligationen ber

SDIagbeburgeJ&alberfläbtet •ifenbabn
»om Sabre 1873,

bureb bie «önigliebe ®ifeitbabt!«»etrieb«

Faffe (»etlin * JWagbeburg unb »erlin«

fBtanfenbeim) auf bem <p»tbbam«r »abn«
b»f in »erlin:

bie 4 Vj °/0 «Prioritäte-ÄbHgatlouen ber

babn lilttr. JE. »om Sabre 1873
unh Me 4V»% fPrioritätö«ßbligationen bet

»on Reichen, gaprjeugen unb lehmben ©pirnn im

8»!al»8erfefir in Rraft.

©urch bieft ©Tarife, weltpe jum ©peil ermäßigte,

tbeiltoeif« aber aueb erbebte Sracbtfabe
entpalttn, »erben aufgepohen:

1) bie 8ofaI>@üttr« nnb Sitp» k. ©arife für ben

Stfenbapn * ©ireftionü * ©ejirt ßSagbeburg »om

1. Oftober 1884 bej». 1. 3anuat 1884 nebß

2) bic^eÄ@üicr- unb ©icp* tt. ©arife für bie

SBraunjcpwcigifcbe (Sifenbapn »om 1. Dftober 1877

bejw. »om f. OTätj 1880 nebß Sacpträgen,

3) bie ©ülcr* unb Siep. :c. ©arife für ben Etagbe*

bürg 'Sraunf^wcigtfepen ©erbanb »om 1. 3Rai

1883 bejw. 1. gtbruar 1884,

4) bie ©fiter» unb ©ieb» tc. ©arife für ben £anno»er»

Sraunfhweigifcprn 8erbonbO*Serftpr »om 1. april

1883 bejw. 1. 3u(i 1883 nebß Sacpträgen.

©fe unter 2, 3 unb 4 bejeiebneten

©arife {ebodft nur infomeft, al« Mtfelben

»egttttmungen unb ©ariffäb« für ben »er»

Febr jtotfeben ben in ben neuen ©ariren auf»

geführten Stationen enthalten.

Soweit burep bie neuen ©arife Srpfipungen gegen

bie biOperigen graeptfähe eintreten, bleiben ledere bit

»um 15. april b. 3. in ©ültiglrit. ©a» SerfrptO-Süreau

ber Unterzeichneten ©ireftion ertpeilt anf Setlangen

über bic öfipe ber neuen ©ariftäpe fepon t«©t äuOfunft.

©rtmplare ber neuen ©arife ßnb »om 30. ®4rj b. 3-

ab p greife »on 1,30 ®l. opne ©ariftabeOen unb

1^5 »l. mit ©ariftabeDcn für ben ©ütertarif unb »on



113
0,30 2Jt. für btn ©ieg* tc. ©arif burtp bic ©fiter*

erpebitioren beß bieffeitigen ©ejirfß fdupteg ju bejitgen.

SKagteburp, btn 27. gebruar 1886.

Simpl. SifenbagmEireftton.

*Pcrfpn«l>ffbrcnit.
©er ©rrtiptßafppent unb Kefcrenbar a. ®. ftrumpa

auß Rönigßgüttc ip gemäfj btr »on ber ©tatwerorb«
nctrn-Serfatnmlung ju Cenjen getroffenen 2Bagl alß

Sfirgermtifter btr ©tabt Cenjen auf bfe gefcgmdfiige

Amtßbauer »on jwblf 3aprtn beftätigt unb am 22. ge*

brnar b. 3. in baß Amt cinpcfügrt worben.

©er Obetfbrffer »on ®5gn ju Cegnin tP jum
gorp.-Auitß-Amsalt für ben Sfinigl. gcrpkjirf Cebnin

»om 1. April 1886 ob ernannt worben.

3m Streife DPprignig finb wegen eingetretentr

©afanjtn bet Rönigl. OberfätPcr ©iebermann ju

3eebl»n. ber ®cmeinbe»otPeget Sieger ju ©Itcnidc unb
ber Kittergutßbtpgcr 3Jtejner jun. ju Cpgcrßborf fcejm.

jum AmtßoerPeper beß Amtßbejirfß XIX. Cbttförpetei

3etplin, iomif ju AnUß»orPeger>6tefi»trtrettrn ffir bit

Sejirfe XXL 3aa§fe unb XXXIII. Cggetßborf ernannt

worben.

3m Streife ©eltow pnb folgcnbe 'JJerfonen ju Amts*
»orPtgern refp. ©teflotrtretern roiebtr* obtr ncuernannt

»orbtn:

I. 3« Amtßoorpcgern:
©er ©utßbcpger $afewalbt ju 3eglenborf ffir

ben Amtßbejüf III. 3eglenborf.

©er SWafor a. ©. »on ©tgierPaebt ju ©top*
fKatpnom ffir ben Amtebcjitf XIII. @rofj*fKaignow.

©er Amtßratb ©netplage ju äBalterßborf ffir

btn Amtebcjitf XXL äBalterßborf.

©er Jiittmetfier a. ©. »on Oppen ju Ablcrßgof

ffir ben Amtebcjitf XXII. AIt=@tient<fc.

©er Kittergutßbtpgcr »on Senba ju Kubow ffir

ben Amtebcjitf XXIII. Kubow.
©er Kitttcgutßbepger Komanuß ju ©utfow ffir

ben Amtebejirf XXXIV. ©utfow.

©er Kittergutßbtpgtr Kiepert ju fDJarienfefbe

ffir ben Amtßbejttf XXXV. fWatttnfelbe.

©er Kiniglitpe Dberffttfier »on ® ebfeinig ju

gorPb«ue ©runemalb ffir btn Amtebejirf XXXEX.
Kfiniglitpe ©panbauer gotP.

©er ftgniglitge OberförPer SBciproangc ju Cum*
mttoborf für ben Amtebejirf XLI. Stöntglidje Cummete*
borfer gcrP.

©er Soniglitpe gctPmeiPcr Krieger ju gorPgauß
Cocpenid ffir btn Amtebejirf XLII. ftöniglitpc Coep*

nidtr gorp.

II. 3um StcOoertreter:

©er Rimglitpt DberfirPer Corenj ju ©taafot»

ffir btn Amtebejirf XVI. gtetborf.

Auperbcm iP btr Amte»orPcber bte Amtobcjirfß XIV.
3aebjenbrfid Kittcrgutßbtpger ©capel auf ©auß 3°ffen

mit ber cinpwnfigen Berwaltung btS Amtebcjirfe XII.

©petenberg beauftragt motben, beffen btt poriger Amte*

»etPcgcr ben ©cjirf »erlaffen gat.

©er bißperige ffanjlcWDfötar Ctnil Affilier iP

jum Kegierungß-KanjIiPen ernannt Worben.

©er SKilitair>Anwdrfer ©tpneewttfj ip j«m
Kegicrungß>RanjlcL®idtar ernannt worben.

©er biepertge Pfarrer ©uPap gricbrtdp Albretpt

Sittfau in Abreneborf, ©ibjefc ©ecßfow, iP jum
©iafonue bei bet Coangeliftpcn ©emeinbe in Ktu*
Kuppin, ©ifijefe gleitptn Kamenß, bePefit worben.

Katpbem ber Coangdifcpe Obtr*ftir(ptnratp bic

Crptbung bee etPen ©iofonate an ber 3roölf*ÄpofIef=

Sirtge in ©erlin jum Arepibiofonat gentbmigt bat,

wirb berfegige erPe ©iafonue an tiefer Ringt Stamm
fortan btn Amtetitel Attpibiafonuä füpren.

©er biepertge ©iafonue Crrft ©ottlieb 3uliu6

©piegel ip jum Artpibiafonuß bei ber Coangeliftpen

©emeinbe ber 5)fartft«pe in Keu-Kupptn, ©iijefe

gleichen Kamenß, h-fieCt worben.

Eie unter $ri»at*']Jatronat Peptnbe 'Pfarrftetle jn

©itieborf, ©ifijtfe ©traußberg, fommt burtp bie ©er»
fegutm bte fjfarrcrß ©tpwarj jum 1. April b. 3.
jur Crlebigung.

fJ}erfonal*©etdnberungcn im Sejirfe ber
Raiferlitpcn Ober*$oPbircftion in Berlin.

3m Caufe bce fKonatß gebruar pnb:

ernannt: ju ©ber*©elegrapgenajpPcnten: bit ©eie»

gtappenafffpenlcn ^etermann, SBeibemann unb
SBilbt,

angtfieflt: aW^oPjefrelatr ber fJoPpraftifant ©ogel,
atß ©elegrapbenfefrctai« bcrObtr*©elegrapgenafpPent

©anj, ber ©clegrappennfppent Kuf* unb ber ©eit«

groppenanwärter ©rabe, alß ^opajppent ber ?»P*
afppent ffiabemann, alß ©elegrappcnafppentcn bie

©elegrappenanwäctcr ©alewßfi unb ©orgaftp,
Oetfegt: natp Berlin: ber ^Joftfaiprer ©Ifimfc »on

©togau alß Ober«^5oPfefretair, ber ^opfefretair

©jiebat »on ^forjpeim, »on Beclin: ber Ober*
9)oPfefretair grepmutp natp 'pojen, ber ^oPfefrelait

©iergug natp ©raunftpweig, ber Ober*©c(egrappcn*

afppent R int ftp er natp ©rcßlau.

^erfonal*©cränbcrungen im ©tjirfe ber
ftaiferlttpen Obcr*^5oPbireftion ju ^otßbam.
SJerfegt ifl: btr ^opjefretair filog »on ©aarbrfiden

natp 'JJotßbam.

SreiwiUiu in Pen ^iuheflönb getreten tfl:

ber 'poPoerwattcr Kiefen in Altruppm.

3n Pen 3?ul>eflanb Oerfegt ifl: ber foPfeftetair

Kafenad in Scanbcnburg (©a»tl).

SceitotQig auß beut^>ofibtenfle!außgefcgieben
ifl: ber ^oP»ftWölter iBanber in ©mff*nberg
(Udermarf).

ttPermifcgte Wadbricfcten.
Sorlcfunaen für baß Stubium ber Ptanb*

toirtbfqtaft an ber llnioerfltät Ä»alle.

©as ©ommerfcmcPcr beginnt am 27. April.
©on beit für baß ©ommerfcmePcr 1886 an*

gejeigten ©orlefungctt ber piepgen Uniocrptät pnb ffir

bie ©tubirenben ber Canbwirtpjtpaft folgcnbe petworju»

geben: —
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». 3« Sftüdficbt ouf fa<bmiffcnf<baftlitbc

©Übung, ©pcjicHc 'Pflanjenbaulebre: ®eh- SReg.-Dtatb

«rof. Dr. Kühn. t'anlminSn'cbaftlidje ©ctrubete&rc

:

©crfclbe. — 5lu«gctt)äblte SlMcbnitte bcr fpejtctlcn

©hkr)wbt(ebrc: ?rof. Dr. grcptag. ’praftiftbe

Uebungen in bcr Sbfttdbung lanb»trtbf(baftlt«ber £>b»

jette: ©erfette. — eanb®trt5t<$aftli$f »obenfunbe, »er*

bunbrn mit Crfur front n unb Uebungen im ©enitiren:

«rof. Dr. Rirtbner. — gorflmiffenftbaft, 1. ©beil:

©rof. Dr. ffircatb. — geftgärtnerei unb Samenbau:

Dr. £cper. Lanb»irtbf<baftlid)r« Repetitorium: ©er*

fette. — «eufere fbranffieitcn ber £au«tbkrc in ©er»

binbung mit fliniftbcn ©emonfkationen unb mit 9tüd*

fu$t auf ba« Crlerieur be« fferbt«: $rof. Dr. <pü$.

Ueter bie gortpffanjung unferer £auutbicre mit 9iüd*

fity auf bie tpierdrätlicben $fllfcleiflungcn oor, bei unb

natt bcr ®eburt, forcie ouf bie Rranfficiten bet neu*

gebotenen ©audtbietc: ©erfette. — Hudgeaäbltc Äa*

»itel bet lanbn>irthf<baftli<ben «Waftbtnen» unb ®erätbc<

funbe: fjrof. Dr. 2Büft. SBegcbau: ©erfette. — $raf»

tiftte ®eometrie unb Uebungen im gelbmcffen, 9h»e!tiren

unb 3ei$nen: ©ufelbe. — «rpcrimentatpbpfif, 2. ©peil:

Cebte »oA Liebt unb oon bet SBärme: ©cp. Reg. -Rath

«rof. Dr. Knoblautb- — Organist UM«- ber

Gtrpetimentalttemie 2. ©beit: ^>rof. Dr. ©otfiarb. —
(Einleitung in ba« ©tubium bet Chemie: Dr. ©au*

mert. Repetitorium ber unorganiftben unb otganifepen

Sbemie: ©erfefte. — audgettdpltc Kapitel bet orga»

niftten Chemie: <J5rof Dr. ©bbner. — Sgrifulturrbemie,

2. ©beit (bie ©runbjdge ber thierifsben Crnäptung):

«rof. Dr. «Raerder. audgewählte Kapitel bcr «gti*

totturttemie: ©erfette. — ®eotogie: ’JJrof. Dr. ».

gritfeh. — ©obenfunbe: $tof. Dr. ©raun«. —
Uebct pttrograpbif«be Unterjuehurgdmethoben: ffrof.

Dr «übe de. — Bie bauptfä(pli4l^en «Kincrafien:

©erfette. — ©cognope TOttclbcutftblanb«: frof. Dr.

». gritftb- — ©runbjüge ber Sotanif: $rof. Dr.

Krau«. — giaturgcfebichte ber Settfepptagamen m'«

miftoffopijrbtn ©emenfhattonen: Dr. 3opf. - ^ffanjen*

patboloaie: ®eh- Reg.«Rath ^tof. Dr. ftüpn. — «Kor-

photogif(b*f9f»tmatif(be UeberMt bet SBirbeltbiere: $rof.

Dr. ©tenattet. «udgcmäblte Kapitel au« ber Cnt«

»idtlunglgef^ieble bcr ©hiere: ©erfette. — Sanbwirtb*

fttaftlittc jnfeftenfunbe: frof. Dr. ©afebenberg. —
Heber ^araftten, befenber« benfenigen, weltbe im «Wen*

fepen unb in ben £au«tbieren leben : Dr. ©afebenberg.

®eograpbif$e ©ctbreitung ber ©hiere: ©ctfette. —
©efliebte betltationattfonomie: ?rof. Dr. «ifenhart.

— ©oU«mirthf(böft«politit (2. prattifeber ©heit ber

potitifeben Defonemie): ^Jrof. Dr. Conrab. — ginanj*

rnigenfebaft: ?5rof. Dr. Cifenbart unb $rof. Dr.

griebberg. — ©e»8ffeiung«potitif unb fpejittt über

Srmcnmefen: 'firof. Dr. (Sonrab. — -£>anbel«< unb

3Bcebfetrrcbt: ?Vrof. Dr. ©oretiu«.
I). 3n Rüdjicbt auf ftaat«t»iffenf<baftli(be

unb allgemeine ©itbung, indbefonbere für
©tubirenbe bäh«rcr Semcfier. ©orlcjungen au«

bem ©ebietc ber ^lnlojoppk, ®efibi<btc, Citeratur uub

ethijeben SBigenfdjaftcn halten bie *^rof. $rof. Dr. Dr.

®rbmann,©apm,Stumpf,©aibtnger,©ümmler /

©topfen, Ctoalb, ®ojtbe,6(blcttmann,Upbuc«.
c. ©heoretijebc unb praftijebe Uebungen:

Staatdwiffcnfebaftliebeö Seminar: 'jrof. Dr. Con*
tab. — ©tatigifebe Uebungen: ©erfette. — (Erperi*

mentetle Uebungen im pbpfifaliftten Laboratorium:

^Jrof. Dr. ©orn. — Uebungen fm ttemifipen 8abo>

ratorium: s
J>tof. Dr. ©olharb. — 5Wineralogif<bc, geo*

togifebe unb paläontologif^r Uebungen: «Prof. Dr. ».

gritfeb unb frei Dr. l'übcdc. — Hebungen im
©eflimmen ber ^ftanjen : Dr. 3opf- — «Kifroffopi*

f^e« fraftifum: ^5rof. Dr. Krau«. — 3eott”tH<bt

Uebungen: Dr. ©afebenberg. — Uebungen im ©e*

fiimmen btt 3nfeften: 'JJtof. Dr. ©aj eben borg.

— Uebungen im Ianbmirtbf4iaft(icb*bhPl'al«9if«bett Labo-

ratorium: ©eh- 9teg.*Äath 'frof. Dr. Sühn. — Uebun*

gen im matbematifeben unb noturtpiffenfibaftlitben ©e*
minar: 35rof. Dr. «Rofenbergcr, Cantor, Knob»
tan<b> » Rtitftb- Krau«, ©renatbtr, Kühn. —
^rartifibe Uebungen im 9Rolfetei»efen: $rof. Dr.

Ättebner. — Lanbmirthftbaftlub« Crfurftonen unb ©t»
monprationen : ^rcf. Dr. greptag. ©emonftrationen

auf bem ©erfu<b«ftlbe be« lanbmtrthfibaftfieben 3nfh*

tut«: $rof. Dr. Rirtbner. — Lanb»ttthf<baftli<b« unb

S

firtneriftte ©emonflrarionen Dr. £eper. — Bemon*
rationen in ber ©hierRinif: ?rof. Dr. — ®eo«

gnoftif^e Crfurftonen: f)rof. Dr. ». grifft- — ®o>
taniftt« Crfurgoncn: 5>rof. Dr. Krau«. — ©ecpnifibe

Crfurftonen unb ©emonftrationen. ^Jrof. Dr. SBüft.— Untcrri«bt im 3cic^ncn unb ©alen: 3ei<benfehrer

©<benf.
«nähere Sluofunft über ba« ©tubium bcr Canb*

wirthftbaft an tjiepgcr UniPcrfität ertheilt bic Scprift:

„«Ratbridttcn über ba« ©tubium bet Lanbrnirtpfdiaft an

bcr Uni»erfität fjaDc. Sertin, SJBieganbt, fjcmpcl &
fjartp." ©rieflitbe Rnfragcn »oDt man an ben Unter»

jeithntten titbten.

$ade a./S., im gebruar 1886.

Dr. 3uliu« Kühn, ®eb- 9tegicnmg«rath,

orbentl. öffcntl. ^rofencr nnb ©ireftor bt« lanbtpirtb*

febafttidpen jnftitutß an ber Uniperfttät.

(|)itriu Brei Deffentliebe SUtjeiger.)

($it 3Bfertion«g»büb«ii betragen fir eise eiaf#aitia« SJtadjeile 20 ®f.

®tlagrttätter werte« bet Boge« mit 10 Bf bere-pnrt )

Sctigirt »c» bet JtöaigliipeB »egierang tu Botrtcm.

Bollbam, »«(bbtadetti bn * tt, ^«»a'fibe« «tbea C«. &«»«, Bof«a<tibni<ftT)
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b er &otttglidMtt Sfegietitttg ju $oi*b<tm
und der J&tabt örrlin.

®tM 12. St« 19. 9RSrj 1886.
Sflmutan^nngnt M MnigHAtn Cber«
IWffhait bet StMint SBranbenbutß.

3Me ®alj[ <ii(« SJtilfllirti« M< Sra«k<Blarg f$«
$cobui}iaI(aabiaRf«.

8. 3tm fKitgliebt bei Staubenborgten 'pro»

ofnyaHanbtagei iß an Stelle bei Dfeonomie-9tatßi

S<ßüge*£einiborf, melier fein «Wanbat nieber»

gelegt bat, »om Sreiitaae bei Rretiei 3üterbog«Pit(ffn»

»albe am 4. b. 91. bet Stantceßerr ®raf ju S olmi«
©arutß gtttäßlt motben, reai gemäß S 21 bet Pro»
»imialorbnung ßlcrburcß befanm gemalt reirb.

Potibam, bat 8. 5Wärj 1886.

Ser Dber^täfibtnt bet prootng ©ranbenburg.

SefanntmacbungetiM tfaigUtbn 0tegierung«»«l>r äffbeuten.
'Otriott »om tDnOWriftd h

68. Ruf @runb bei Wcüßigeftgei gegen bie

gemtingefäßrlußen ©eßrebungen bet Sojialkmofratie

MM 21. Oftobet 1878 iß ferner folgenbe ©damit»
maeßung i» Scxtfeßen Wei<ßi»Rnjeiger »triffentließt

»orben, »tleße ßierbureß jut Reuntnif gebracht re irb.

Potibam, btn 16. SRärj 1886.

Ser Wcgicrungi-'Präftbent.

fl.j Sie unterieußnete Rintglteßc Rrertßanßtmannfeßaft

all Canbei«PeU|eibeßörbe ßat bie Wummern 111 unb

112 bet in (gteüiftßet ©pradie erfeßeirtnbtn oeriobifeßen

Snuffcßnft: „Volny Sokol Caiopis Katoliclcy“. Chi-

cago, dne 4 ünora unb dne 11 ijnora 1886, auf ®rtmb
«n S 11 bei Weiißigtfegei gegen bie gemetaaefäßrließtn

©eßrebungen bet ©ojialtcmofratie oom 21. Dftober

1878 oerboten.

Sange«, am 4. Wärt 1886.

RinigL Ärei<bau»tmannf<ßaft.

oon Salja unb Dießtenau.

ffiarioelmtR »cn Ktagts, Rfttbea k. i* Ctfltin.

68, Ser £ttr «Wintßer bei 3nntm ßat bem
®omiW für btn $fcrbetnarn in Stettin unterm 24. ge«

btuar b. 3. bie (Erlaubnis ertßcitt, in Serbtnbung mit

bem für btn 4. bii 7. 3uni b. 3. in Ruifüßt genotu

menen Pferbemarfte eine iffcntlteße ©erlcofung non

ffiagtn, Pferben, gaßt» unb SReÜgegtnßänbtn, tu reeleßtr

66000 Doofe k 3 91. auigegelen »erben bfirfen, ju

oeranßalten unb bie betreffenben Doofe in bem ganten

Streiiße btr 9tonareßie abjltfeßtn.

jJetibam unb Sertin, ben 6. 9tärj 1886,

Ser SRgittungi-^täfibent. Ser 'pclijei«^räfibent.

tDnuffeblertrri^lignr.

68. 3n btr Sefanntmacßuna eom 5. b. 9t., ta
treffenb bie Stellung bei SBajfeibauinfpcftionibejirfi

gürßenrealbe unter ben SRegttrungi>$r2ftbenten ju

Potibam (Rmtillatt 1886 Seite 104) maß ei nfißt

„einfcßließluß bei ©eeiforeer Scei", fonbern „ein»
fcßließlicß bei Stieifottet Seei" ßeifen.

'petibam, btn 16. 9t4r| 1886.

Ser Sttegicrungi.^räfibtnt.

Sie8feu$en.
66. Sie 9tonlfencße iß bei bem Winboieß bei

ftoffätßen Hermann Soßm ju ®rofj»S<ß5nebed im
ftreife Wiebctbcrnim auigebroeben.

Potibam, ben 9. 9tärj 1886.

Ser 3tegitrangi*präfibtnt.

Srfinntnatßungfn 8er MnigL Rtgiemng.
XitRt«bmiiBtR>$(üfinR in t&ecUn.

6. gtaißßcßenbe

©efanntmaeßung:
Pr bie £nnt(eßminnen«9räfung, uefaße im grüß«

faßte 1886 ju Sertin aßiußalten iß, ßabc üß Termin
auf IRontag, 8en 61. SXai b. unb
folgenbe Sage anberaumt.

«Weitungen ber in einem Deßramte ßeßenben ©e»
reerberinnen ßnb bei ber »orgefeßten Sienßbcbörbc jpä*

teßeni 6 SBotßen, «Weitungen anberer ©erenbentmen
unmittelbar bei mir fpäteßeni 4 3Boeß«n »or bem pai-
fungitermine unter Sinreiißung ber im $ 4 bei $rd<
fungi»9tglementi «om 21. Ruguß 1875 beieitßneten

Seßriftßüde anjubringen.

©erlin, ben 26. getarnt 1886.

Ser 9!ittißcr

ber gctßlüßen, Unlerrießti» u. 9iebi)inal»Rnge!egenßt<tra.

3m Ruftrage: de la Croix.

»irb ßitrbureß jur öffentlichen Renntniß gtbratßL

9oÜbam, btn 9. 9tärj 1886.

Rbnigl. ßtegierung,

Rbtßeilung für Streßen« unb Stßulwtfen.

Sorfdbrtften ber jOber;9Ir$Rung4fammet,
bttictiest bit SWdjeininunfl btr Cnittangcn über btc au« $rnf{.-
i d)cn €taatefoBb« )B bnulitntcn 'litmu-nm, ®aittRclber, Witt-
tWB« unb SBaifcuRtlbR, ictric llmafiufun^fii uBb (hjicbBngt«

btibülftm.

7. Unter Rufßtßuna ber bieffeitiaen Seßinrauuigen
oom 13. fRootmbec 1883 — JU 15961 — aber bie

©eibringung ber {»genannten Dcbcni«Rtteße )u ben
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^enfionS« jc. Quittungen werben bif im $ 15 btr

amvctfung jur Üegung btr ®ivit«$enfii>nS"9tc*nungen

vom 31. Januar 1873, fomie bic unter 16h., e. unb

g. unb in bcn änlogen B. unb C. unfcrer Borf*riften

vom 7. 3uli 1882 fBJinifi.«©!. b. i. B. ©. 171 unb

Beilage jum 19. »lüde beS (Sentr.»©(. btr »bgabtn*

gefeffgebung) rtlaffcncrt Slnorbnungcn, bctreffenb bie

©(Reinigung btr Quittungen über bic auS i'reu§ti*en

Staatefonle ju bejicftenben 'Pcnfiontn, SBartcgcfb«,

Untetfhjfcungcn unb (jrjirbungobcibülfin, fetvie SBittrjni»

unb SBatjtngelbct, im Sinoerncijmtn mft bcn Herren

Btpartcmcr.uSiöbcfo bur* na*jkhenbe Stflimmungcn

abgeänbeit:

1) Ben benfenigen SBejugdberechtigten, mdc^e

bic *nen jujtehenbcn 'ptnfiontn, SBartegclbn ober

Unterkühlungen an ber 3ablungi^cUe perfönlieh
«heben, ifi ju ihren @pcrial*(3fnterime<)Qutttungen

üb« bie einjelnen- (monatlichen) Hebungen bie

©cibringung von ®e(djcinigungen barüber, bah fte

bie Quittungen eigenbanbtg uuter»
febrieben haben unb noch am Sehen
ffnb,

niept ju erforbern.

2) SBcnn Spenfionen, SBartcgcfb«, Umcrftfi?im«en

ob« ßrjtchungObcihülfcn nicht oon ben jße=

gugöber ect> tigten , fonbern Oon anberen,
hiervon verriebenen 9mpfangSberecbtigten
bejw. von Sormünbern ober Pflegern
ber ©c}ug4fcerc*ttgicn an bei 3ahtungoflcffe

perfönlieh gegen eigene Quittung erhoben

werben, fo ift au* ju bcn SpeciaHSmttimS»)
Quittungen biefer EmpfangObcre*ttgten bejtv. ber

Bormünber ob« ^Sfieger

bie ÜBefefieinigung ber eigenbänbigen
Unterfchrift

ni*t erforberlt*.

Bagegen ifi in gälten biefer Slrt glaubhaft

na*juweifcn,

ba§ fcer »ejugOberrebtigfe am £age
ber gäffigfeit beS tn gragc fommenben ©ejugS

noch gelebt bat,
trenn biee bem jahlcnben Beamten ni*t be*

fannt ifi.

3) Bie vorftchenben Borfthriften ju 1 unb 2 ftnben

cntfprc*enbe ämrenbung au* auf bic bur*

unferc Seflimnuingen vom 7. 3n!i 1882 (Blinifl.*

©i. bet i. B. 6. 171) angeorbneten ©ef*eini»

gungtn ju ben Quittungen über bie na* bem
©tjege vom 20. fflai 1882, bctreffenb bie gflr«

forge für bic 2Bitt»en unb SBaifcn ber unmittel«

baren ?teuhif*en Staatsbeamten (®ej.«S. ©. 298),

ju jahlcnben SBitttven* unb SBaifcngelb«.

©ei Erhebung biefer SBitttven* unb SBaifcn*

gelber ift in ben ju 1 unb 2 bejei*neten gälten

f«n« von Beibringung ber ©ef*einigungen

barüb«,
bag bie bejugSberc*ttgtc SBSitttoe na* bem
Xobe beb (Ehemannes, von tvt(*em fte ihr

92e*t auf SBitttvengelb Verleitet, nicht toieber
gehriratbet bat,

unb bah bie mehr «1« 16 3abre
alten %öd>ter unoerbetratbrt ftnb,

abjufehen, fofan brm jahlcnben Beamten bie in

©clracht fommenben Berbältnijfe hinlängli* be>

fannt ftnb, fo bah Erhebungen jur Ungebühr
ni*t vorfommen fönntn.

4) Unter btr festeren Borauefegung ift in ben gaffen

ju 1 unb 2 au* bcn (Empfängerinnen von Unt«»
ftühungen bie ©cibringarg beo

IttefieS »her ihren SBitttvem reff),

lebigen ftmb
ju ben Special (3ntettutS*)Qnittttngen ju «laffen.

5) Bie Beibringung

ber Sebenö^Ättefle,
foto ie ber ©efebeinigunge« über

bie nicht erfolgte fßieberotrbeb
ratbung ber SSitttDengelbbered):
tigten unb über ben SSitttoen« refp,

» lebigen &tanb ber Empfängerinnen
oon Unterftüfcungen,

tritb für btt 6pecial«(3nterimS»)Quittungen über

bie einjelnen (monatfi*en) Hebungen f«net ben«

jenigen ‘perfonen triaffen, mel*e bie ihnen ju«

fommenben SJcnfionen, SBartegelber, SBitttvengelber

unb Unterftüjungen bur* Sütbere auf @runb
fof*er unbebcnf(i*tn unb vorf*rtf«mähigen
©oHmacbten erheben (affen, aus tvef*cn ft*

jtvcifeffoS ergiebt, bah jur 3'ü ber gäffigfeit b«
einjelnen ©ejüge bie baju ®cre*t(gt«i (T* no*
am Beben bejtv. im SBitttven» ober lebigen Staubt
befunben haben.

6) Bagegen ifi bie Bef*affung btr ®cf*ttnigungen
über

bie @tgenbänbigfeit ber ltnterfdMft,
baS Sehen,
bejtv. ben ßitttvem ober lebigen
>3tanb

ffinftighin trforberli* ju ben Speciaf*(3ntertmS*)

mit au* ju ben 3ahreS»Quitttmaen in allen

oorftebenb nicht auSgefcblofTeneit gräUett,

inSbefonbtrc bet Zahlungen, welche an briete fct‘
fonen ohne Beibringung f*rtftlt*tT Bollma*ten

auf ®runb ber bcnfelben von ben B«t*»
tigten anoertrauten Quittungen getriftet

wtrben.

7) ©ff*cinignngen

über ben IBeffh beo Deutfchen 3nbi--

genatü
ftnb nur von ben/enigen ©c»ugsbere*tigten,

Welche außerhalb be« T»eutfcben 9tetch*
toohnen, von fo!*tn aber fowohl ju ben

@pccial>(3nterimS«) wie au* ju ben 3ahrcS<

Quittungen beijubringen.

8) Sormunber unb Pfleger ber BejugSberecb«

tigten haben bei ihren einjelnen (monatti*en)

Hebungen für bie Be^t«en bem jahlcnben ©tarnten
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$rr SeftaQungen ttorjujeigen,

ju ten 3a^rcC.-Ouiltunjicn bagcgtn eine Btf(h<ini«

gung bar über beijubringen,

ba» fle jur gfit SSortnünber ob«
Pfleger ber fSejugöberecfefigten fütib.

9) ©ejcbeimgungen über

©fbfirftigffit unb ©Bürbigfeit
ber Smpfänger von Untcrfiütjungen fmb fortan ju

ten ©ptciaI»(3ntfrtme-'iDuutungftt nicht mehr,

fonhtrn nur noch ju ten ®eneraP(3ahrce«)£uit»
tungen ju erforbern.

10) ©fe nach brn oorftepenben ©ifHtnmungcn angeorb»

nett btjm. jugclaffene ©ereintaebung ber Duitiungtf«

©efebeintgungen erftmtt jicg überhaupt nicht auf

bie ©cjtbetntgungen ber ben 3abrcSud;nurgtn bei«

jufügenben ®encraI«Duittungen.

Such perbleibt e« bejügltch beb Quittung«*

»efens im Uebrigen bei allen »orftebenb niebt ab«

geänberten Seftimmnngcn ; unberührt bleibt na«

mentlieb bie Sorfcbiift, tag bie Dber.titüt bei! bem
jahfenten ©tarnten unbefanmen Empfänger« mit

brn ©ejug«* rtfp. Cmpfangöbcredjtigten gehörig

feftjuftellcn iü, ba ber jahlenbe Beamte bafür,

baf bie 3ablung an ben ©ereehtigten erfolgt, »er«

.
antwortlich ift. •

^oißbam, ben 29. ßftcbtr 1885.

Dber>9le<bnung«fammer.
* *

©ie »orftebenben, pon ber »Önigl. Obcr-Äeth«
nungelammer etlaffenen Sorfebriftcn werten b’Kbunb
jur öffentlieben ftenntnig gebraebt.

95ot«bcm, ben 11. fDJärj 1886.

»önigl. Ütcgierung.

fBeFaniitutac$ungen beb Ätimglicben
<Uolf|et«9)rätibium* ju ©erlitt.
ÖtUtiigang eine« ®ejitf*=$b!)ntaU in Berlin.

81. ©mep ben ©ob be« Geheimen 3Rrbijiratialbe«

Dr. pon Shamiffo ift ein« ber hn'eftßen ©ejirf«*

§5hhitfa*f erlebigt. ©eeignets ©ewerber rooKin unter

©eifügung eine« Scbenötaufe«, ber Slpprobation al«

Hrjt unb be« ©efähiflungijeugniffe« für bie ©erwaltung
einer JhhfifaWfittle binnen 6 Stehen ihre ©rjuebe an
miih einreuhen.

©erlin, hen 8. 2Rärj 1886.

©er <polijei>f räftbent.

«aiwantnerbefctienicq teirejfenb.

32. 3m Snfcblug an bie ©elanntmaihung »om
16. gtbruar b. 3- im ©tuet 9 be« SmrtMatte« ber

ftönigliipen Sitgietung ju 'Potöbam unb ber Stabt
Sctlin »om 26. gebruar b. 3., betreffenb bic bem
»aufmann ®?ar Spei ju Berlin, ^lagpor bem fftcuen

©hör 9h. 3, al« bepoDmächtigten »genten be« Su«*
Wanbeter<©eförberung«=Unteniehmcc« SRicbarb 9Rügge,
5>rofuriflen ber girma „Stettiner Clopb" tn Stettin,

erteilte Genehmigung jur ©ermtttelung »on ©ertrügen

mit auewanberem b<huf« beren ©cförberung, wirb hier«

burih jur öffentlithen Renntnifj gehraiht, tag für btn

@c|<bäft«bettieb be« k. Spei bic »on bem SRhcber (£.

t>. S. Schult jn Stettin, in girma „Stettiner Clopb,

Stettin-amerifanifehe Dampffchiffahrt", bei ber htieflgen

»öniglicpcn 'J>olijei*£auptfa?fe bereit« früher hefteOte

»aution im Setrage »on 1500 fWarf haftet.

Berlin, ben 5. fJJidrj 1886.

Sönigl. ^olijci^räjtbium.

Werbet einer &rndförift.

83. Suf ®runb be« § 12 be« 9teüb«gefeße« gegen

bie gemeingefährlichen ©efirebungen bec Sojialbemofratic

»om 21. Cftober 1878 wirb h'trburcb jur öffentliihtn

ftenntnig gebracht, ba§ bie nieptperiobtfehe ©rudfebrift:

„Sotialbemofratifehe ©ihtiothel V. Unferc 3iete. Bon
S. ©tbel. Sine Streitfihrift gegen bie bemolratifihe

Sorrefponbenj." 4>ottingen«3ürich. ©erlag ber ©olf««

tuchhanblung 1886 nach S 11 be« gebauten ®efe$f«

burch ben Unterjeichneten pon Canbebpolijeiwcgen »tt«

boten worben ift.

Sertin, ben 11. 9Rürj 1886.

©er »önigl. ^olijei^räfibent.

Sefanntutadtungen
bet $aupt«Sertoaltung ber Staattfc&ulben

unb 9feid>ü:3d)ulben:$rru>altung.
Bit Sinlcfuna Per qm 1. Steril b. 3. fäflfqni 3i«aii»nnt brr

Brtu$if<pcn ©laatefipuftmjcireltiutigtn brtr.

4. ©ie am 1. Spril b. 3- fälligen 3in«fihcine bet

3)reufitfcben ©taat«fcbulb»erfipreibungcn werben hei ber

©taat«f<hulben«©i(gung«faffe — ©aubenürage 9h. 29
hierfeltg — hei ber SfeichäbanhJ&auptfaffc, hei ben fchon

früher jur 3in«jahlung benupttn »affen unb bei ben in

unferer ©efanntmaebung »om IC. ÜRai 1883 bejeiihneten

Kcich«banfanftattcn »om 24. b. 3JI. ab in ben ge«

wohnlichen ©efcpäfteftnnben eingetöft. ©ie Staat««

fcbutben=©ilgungsfaffe ifi für bie ^tnbjd^lungett
werftäglich »o« 9 bi« 1 Uhr mit SucfcbUiß bc« »Orienten

©age« in jebem ÜJtonat, am leftcn ÜRonatötagc aber

»on 11 bis 1 Uhr geöffnet.

©ie 3in»fcheine ftnb, nach ben cinjelnen Schulb«

gaitungen unb Scrthabfchmtten georbnet, ten Sin«

löfungOftcttcn mit einem ©srjciihnig »otjulcgen, welche«

bie ^tüdgabl unb ben -Stetrag für jeben Serth»

abfehnitt angiebt, aufgerechnet ift unb be« (äinliefernben

fRamen unb Sohnung afichtlich macht.

Segen 3ahlu«8 bet 3*nfen für bie in ba« IStaatb«
fdntlbbit* eingetragenen gorberungen nehmen wir

auf ben ärtifcl 8 ber Stu«führung«befiimmung.’n be«

$ertn ginanj«©?inifler« »om 22. 3uni 1884 — J\? 154

be« ©cutfchcn SReich«« unb »önigtich ^reugifepen Staat«»

anjeiger» für 1894 — mit bem ©enterten ©ejug, bag

bie ^ufenbung tiefer 3infcn, fowett fte am 1. üpvil

fällig, mittel« ber ^Jofl, fowte ihre ©utfehrift auf ben

9leiih«hanl»®irolonten ber Smpfangebcrechtigten «wifchen

bem 18. HRärj unb 8. Sprit erfolgt; bie Saat«
jablung aber bei bec StaaWfchulbcn » ©Ügungofaffe
am 18. fffiätj, bei ben SRegierung« - ©auptfaffen am
24. URärj unb bei ben mit ber Snnahme birelteT

Staatöfieuem außerhalb Berlin« betrauten »affen am
1. Spril beginnt.

©ie 3nhabcr »ierprojentiger ^Sreugifcher »onfol«,
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Welipe »on ber dinricptung bei Staatifchulbbucho

©ebrauep machen trotten, trineben wir, non ben burep

uno »eröffemlicptcn „amtlichen ©aepriepten über bai

^reufjifche ©taatifcpulbbuch" Kcnntnifj ju nehmen, treibe

burep jebe Sucppanblung für 25 Pfennig ober »on bem
©etlcger 3. ©uttentag (©. dollin) in ©erlin per

po# für 30 Pfennig franfo bejogen »erben fönnen.

©erlin, ben 3. ©?ärj 1880.

£aupt»erwaltung ber ©taatifcpulbtn.

8efanntniad)ungen bet
königlichen ÄontroDe bet ^taatipapiere.

KufgeM (täte Cdjalfcunldjreit'unfl.

7 . 3n ©cmdfjpect bei § 20 bei auifüprungigefepei

jur dioilprojcfjorbnung »om 24. 3Rärj 1879 (®.<S.
6. 281) unb bei $ 6 ber ©erorbnung oom 16. 3uni

1819 (©.«©. 6. 157) wirb befannt gemacht, bag bem
©löbelpolirer ©brner hier, ©fatieerftrofje ©r. 18, bie

©epulboerfebreibung ber fonfolibirten 4projentigen

©taatianletbe Lit. F. Jtf 61715 über 200 ÜR. angebli<b

flbbanben gelemmen iff. di Wirb derjenige, welcher

fi<b im ©eppe tiefer Urhinbc befinbet, aufgeforbert, bici

ber unterjeupneien Kontrolle ber ©taatipapierc ober

bem ic. ©örner anjujeigen, wibrtgenfaQi bai ge«

ricptlitpe aufgefceteoerfapren befmfe Kraftloicrflärttng

btt Urfunbe beantragt werben wirb.

©erlin, ben 12. fRärj 1886.

Rönigl. Kontrolle ber ©taatipapierc.

JBefannttnaduingfR bet JMniaMefcen
•Ifetibahn T'ireftion ju Betlfit.

9aegabt sen Siüetl nadj bet •palitjltQe giUtnfccrf

12 . ©om 15. #Rärj b. 3- ab werben auf «Station

©erlin (©«ple#f<per ©apnpof) Tourbifleti 11. bii

IV. Klaffe unb jweitägige ©etourbitteti II. unb
III. Klaffe na* ber £alte#ette 3'ltenborf jur luigabe
gelangen. ©erlin, ben 6. fWärj 1886.

König!. difenbapn>©ircftion.

ftefanntmaebunaen brr königlichen
ttifenbahn>©treftion ju SBrombetft.

?!achirag tum S!«rbaBb«®itfrtanf |t»ifc^cn Säiotftaen btt (äffen-

ba^a'SHrtlticaebftlrr« »temberg efwrfnW «ab Siaticnea bet

Slatitnbarg.-WlataforT Sabn aabetrrftii«.

13. 'Kit bem 15. #Äärj 1886 tritt jum Setbanb«

©ütertarif jwifepen Stationen bei difenbapn«©frtl«

rienibejirfi ©romberg einerfeiti unb Stationen ber

©larienburg«lRlamfaer ©apn anbererfeiti oom 25. JRärj

1882 ber flacptrag VII. in Kraft; berfelbe enthält:

a. birefte gracptfäpc für ben ©erfepr jwif<hen 3Do»o
trans. unb ben Stationen bei Sejirfi ©romberg,
b. auinapmefäge für ©pomaifcplade im ©erfepr ab

30owo trans. nach ©anjfg, ©eufaprwaffer, dlbing unb
Kinigiberg, c. früher bereit« publicirte iarifänberungen,

fowie Scricptigungen, unb fann burch bie ©iffet«

erpebitionen ber ©crbanb#ationen bejogen werben. .

©romberg, ben 5. 9Rärj 1886.

König!. difcnbahn«©ireftion.

®.
©efanntmaebungen bet krei6;2lu0fchwff'*.

?iacf)tueifun«j
ber »on ben Srciiauifchüffen ber Streife Slngermünbc unb Tcmplin

fl^hmigtenjgemciibe, unb ®utbbcjitf4«©crdnbernngen.

«eteiibnuog

btt wruBbfturftS

fliamr

lei (Sneerbrre

ÄBnfttget

Qfttntmbt-- aber

©ntowbaBb
3!f metf Bitgen.

den bieper ju bem ©mebcjtrfei£>albbaucr Sllbert

„Königliche gotft ©lambed" gepö

rigei ücfetflüd mit einem glächcn

inpalte oon 4,418 ha. — Karten

Platt 7, gläcpenaPfönltt 59/2;

Sanb I. ©latt Jß 3 bei ®runb
buepi »on bet ©lambeder gor# unbl

bie biiptr ju bem ©urtbejirft

königliche ©eicriborf’er gor#",[

Äreii Templin, gehörigen ©runb

flüde mit einem gläcpcninpalte »on

7,582 ha. — Kartenblatt 2,

gläepenabfönitte 45/34 unb 46/36,

©anb I. ©latt Jß 2 bei ©runb
buepi »on ber ©eicriborfer gor#.

®ntnb#üd ©anb III. ©latt]

Jß 107 bei ©runbbucpi »on fUt

®rimniß, beftepenb aui ben 55ar«;

jetten 32 unb 33 Kartenblatt

ber®emarfung 3oachimithal(®tim»

nie) mit einem gläcpenfnpalte »on

15,848 ha.

angrrmünbe, brn 22. gehruar 1886.

Scpwanehed juj

gricbricpiwalbe.

Königlicher

gor#fUfui.

®emeinbtbrjirf

ait*®rimnip.

4>te Sufnabme brr IJarjctte ber König«

tiepen JReieroborf’er gor# in ben ®e«
meinbe«fficjirf Sli^rimntg pat gleich

jeitig bie Scränberung ber ®renje

jwif^en bem bieffeitigen unb bem Temp-
liner Kreift jur golge gepabt.

©utibejirf

,königliche

©lambedergor#".!

©er ©orfipenbr bei Krcii^Huifcpuffci: Canbratp ». Siffelmann.
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bcr von bem Jfreib -Hubfttiuffc beb Äreifeb 3«“$' ©etjig auf @runb bei S 25 bti 3ufänbigfritb»@efefteb

vom 1. ÄUflirfl 1883 in Serbinbung mit bem § 1 bc« l'anbgemcinbcocrfaffungtJsQefepeo oom 14. Sprit 1856

genehmigten gommunalbcjirfii.Serjnbcrungcn.
^

|

®{jti(bnüng bet

in ©ertast fommenben ©ntnbpücfe.
Seitherigen fünftigen

©utb- refp. ©emeinbebejirfe.

1) ®tne btbper ftOfalifcpe DorfauenparjeOe ju B(t>£bplt$ oon
0,0134 H» gtäipeninfmtt, jept bem ©aflmirtf) unb Satter*

metfler £b«obor {lagen ju S(t*iöplip gehörig-

2) Cine bibber fibfatij^e Dorfanenparjcde ju Saputb oon

0,0055 h» glasen inbatt, fegt bem ©ajhoirtb Cflbitfe jn

fiaputb ge^brig.

gtofaliftper

©utboabanb.

bebgltf^en.

©emeinbcbejtrf

Stt'Dbptie.

®em einbebejirf

Saputb.

©etjig, bat 26. gebruar 1886.

Da Äreib=aubf<f)ufj beb flreifed 3flu<fe'33etjig.

üudtueifung oon üluölänbern auft bem 9tetd)«get>iete.

w
SS Otame wib Statt Bitte ist peimaü) •raub ®et)fetf,

treidle Sie Stueireifnna

Wd)lefien tat.

üktnm
Ui

*«

£
btt

Stftrafun#.
Bu<n)rifraae>

9ejd>l»ffe<.

— 1 3. 4 5. 6.

3opann gonflant,
6<bloffer,

CUfabetb Roci,
geborene {leibinger

SReegcrfrau,

3opann ^obpifil,
©ibupmatper,

Darbara ^Jobpifil,

©tfcuhmatfrerfrau,

3ofef i'ufeb,

ftorbtnatba,

6 granj ©ajina,
SagctöSmer,

Suf ©runb beb S 362 beb ©trafgef efcbutbb:

gebeten am 25. Sprit Üanbffreithen unb ©clteln,

1846 j>j 2Batb, San>

ton 3üri(b, ©ebtoeij,

ortbangebbrig ebenba-

felbft, tvcbnbaft julcpt

in Üubtoigbjafen,
|

©apern,

28 3abrc, geboren ju l'anbfheicpen,

Dimelfam, Cberöflcr»

reitp, orlbangepbrig ju

Sticomip, ®ejirf Za>
bor, ©bbmen,
38 3abre, geboren )U bebgteieben,

3itina, ©ejirf Scplan,

©bbmen, ortbangebb

rig ebenbajclbft,

38 3abre, geboren ju

©uttenberg, ©bbmen,
ortbangebbvig ju 3‘
lina, ©ejirf Stbtan,

cbenbafetbff,

38 3a()re, geboren ju

granjborf, ©ejirf 'JK

|ef, ©ebtnen, ortban

gebbrigjufNarfcboioip,

©ejirf ©djüttenbofen,

ebtnbafelbft,

46 3obre att, geboren Uanbfheitben,

ju 3abc8ta, ©ejirf

ytatna, ©bbmen, ortb

angebbrig cbcnbafetbff,

Rbniglid) ©aperif^rt

©cjirfbamt ©peper,

Rbniglid) ©aperiftbe«
'

©ejirfbamt Qrggen*

fetben,

bicjclbc ©ebbrbe,

Üanbflrcitbcn unb ©ettetn,

bcbglcitben,

biejclbe ©ebbrbe,

biefelbe ©tfibrbe,

biefctbc ©ebbrbe,

25. 3anuar
1886.

8 . 3anuar
1886.

18. 3anuar
1886.

bebgteitben.

bcbgteicben.

18. 3anuar

1886.
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Harnt unb Ctanb Sil« nnb Ottaatü Imt BtbJrbt,

»eldjt Oft Hnetrtifnttfi

btfebleiltn bat-
Vri Äaißemcfm*.

i

Uv
©fftrafuBji

*. 3 4 5

®o(»mM
(Uenwilunfl»«

6

SBtnjtl (Soflao)

fWtlcbtr,

©ibloffer u. £agelöbncr,

3o^ann Jfanifp,
©tbubmaibtr.

Oobann ©alaquarba,
©agtlöbntr,

10 -

11

12

13

HleiÄ £olinfa,
gfeif<btrgt|cBf,

3gnaj Unten ©tolj,
ftorbmafergcfcllr.

Ccutt ©öttigcr,
©eher.

gtanj ©edert,
©ibubmaibtr,

geboren am 26. Dftobcr eanbfreitben unb Settcln,

: 1861 ja £(uboca, SBC’,

jirf ftralooic, ©öbmen,'
oriiangcbörtg ebenba«

felt.fi, I

geboren am 24. 3uniiCanb(h:eubcn u. ©ebrauib

1840 |u©ibättenbofen,i eint« falftben arbeite

©öbmen, ortiangebö auOescifrf,

|

rig ebenbafelbft,

'geboren am 31. OanuarOanbffrtttben,

1862 ju SBien, De«

|
jicrrcUb, orttangebörig!

ju Cbatcbor, ©öbmen,
©etteln im
SRüdfaO,

wieberbolten

Dfebflabl, Canbftreieben

nnb Seitein,

14

15

16

granj ©ranbler,
Bäder,

(Sbuarb @<bärer,
gabrifarbeiter.

fWaier fturfagfi,
SSBeber,

geboren am 23. 6e»
tembtr 1856 ju (Elbe-

teinig, ©ejirf Rolin,

,
©öbmen, ortiangebö«

1 rig ju Öermantmcftej,

i
©ejirf (Ebrubim, ebtn*

bafelbf,

geboren am 21. gebruar

! 1858 ju Romotau,

©öbmen, ortiangebö»

I rig ju Bliebcrgrunb,

i ©ejirf Steiften, ebtn«

bajelbfl, .

geboren am 10. 2Rärj tfanbflrtifbtn unb ©etttln,

I 186C ju Uleuberg, 0c=

,

jitfaf<b,©öbmen,orli<|
' ungehörig ebenbaielbf},'

(geboren am 26 (29.)Df> bcigleiiben,

tober 1850 ju Kriegen«

j

berg, ©öbmen, ortian*

gehörig ju ältpauli«

borf, ©ejirf Kcugen.

berg, wohnhaft julegt

in SBölfeliborf, ©igle-

I

ft«,
i

jgeborm am 12. Slpril ©ubftabl unb ©etteln im

1866 ju ©rojimerg« »ieberbotten Siüdfatf,

tbat, ©ejir! @abel,

©öbmen, ortiangegö
(

rig ebenbalelbft,

geboren am 12. ©taii'anbjkeiigen,

1856 ju SibcrfUin,

ftanton Sargau,
,

6(bHeij,ort4angebbrig;

ebenbafelbft,

|29 3abte alt, geborcn'teögleicbrn,

unb ortiangegörig ju|

ftowno, Kufitanb,

jftöniglieb ©ayerijegei

©ejirffamt ©eggen«

borf,

bttfclbt ©egörbt.

biefetbe ©ebbrbt,

ftönigtieg ©äcbftfige

Rretibauptmamt«

fibaft ©rtibtn,

bitfelbt ©tbbrbt.

ftbnigliib 6äigfif$f

ftreiobauptmann«

febaft 3<»idau,

ftcniglug ©äegftfcgt

ftmegauptmann«

jtgaft Heipjig,

[ftbnigliib ©ätgfefegcj

ftwagauptmann«

fegaft ©äugen,

[©rofberjoglitg ©abi«

fibtr Sanbrtfommif«

jär ju RarWrugt,

|®ro§berjogli(g ©abi'

fiber Sanbebfotnmif

fär ju OTanngeim,

9. 3anuar
1886.

17. 3anuar
1886.

23. 3aiutar

1886.

2. 3anuar
1886.

4. 3anuar
1886.

18. 3anuar
1886.

15. 3anuar
1886.

20. 3am«ar
1886.

15. 3anuar
1886.

27. 3anaar
1886.
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9tamr nni> Ctanb SUter «ab £cimatf>

De« Sl»«geunt[«Bei.

% 1

2. |
3.

®ttmb

Dte

BeBtafung.

4.

Bewerbe,

tctlipr Me 9lti«w<i|«iifl

beftblcffe« bat.

5.

Bauern
De«

Bu«»etfiiiig#*

Sefiplaffe«.

#.

17 (Jmanucl 19 3<«bre alt, geboren l'anbffreitben unb gäl- ®rof)btrjcgli(b 93abt» 4. gebruar

18

©obofierbfv,
Ducbbtnbcr,

unb prtbangebörig ju

Cobj, 9iuffi(d)=^olen,

»opnbaft julegt in

Ccipjig, Satbfen,

frbung »on l'egitima»

tionbpapieren,

ftber l'at bebfommij»

jäc ju URannbcim,

1886.

3ofef Sjarawabf»,
©tbnciber,

geboren am 25. 3J?ärj

1836 ju fnorceuniabfo,

Döbmcn, orrbangcbö»

rig ebenbaiclbft.

l’anbffreitben. ©rofjberjoglub &ejfi.

ftbco Rreibamt

Darmjkbt,

1. Dejember
1885.

19 Gbriflian D raun,
Ubrmatbcrgcbülfe,

geboren am 4. 9lo»rmber

1854 ju 3lanj, Ran»
ton ®raubünben,

©tbwcij, ortbangebö*

rig cbenbafelbfl.

btbglciiben, biejelbe Dcpörbc,

Serjoglttb Draun»

ftbmeigiftbe Rreib*

birehionSoIjminben,

bcbgleitbcn.

20 Slcmenb
Sewanbroroifp,

Arbeiter,

geboren am 1. Steril

1842 ju Raliftb, 9?uf»

fiidj^oien,

l'anbflrcitben unb Detteln, 25. 3anuar
1886.

21 Ronrab ©lartinfobn,
Rranfenrcärtrr,

geboren am 2. ©cp»
tember 1849 ju @t.
^eterbburg, Siuftlanb,

bcbgleitbcn, Raijerlitber Dcjirfb»

'jkäfibent ju ©trab*
bürg,

5. gebruar

1886.

22 2Uciö ©cnjigcr,
Dletbftbtnicbgeftlle,

ortbangebörigebenbaf.,

geboren am 19. Cfiobcr

1838 ju Düngen, Ran»
ton äargau, ©tbmeij,

bcbgleitbcn, Raiferlitber Dejirfb»

’JJräfibcntjuGolmar,

29. Dejember
1885.

23 3crome Cacofle,

Streiner,

geboren am 21. 3anuarjCanbfhci<ben,

1863 ju Üiborne, De*
partement be la ®ir»i

ronbe, granfreitb,

betfelbe, 19. 3anuar
1886.

24 $eter 33 ogcl,

Tagner,

geboren am 4. 3nli

1832 ju üftagenborf,

©(proeij, ortbangebörig

ebenbafclbft.

l'anbflrcirben unb Detteln, berfelbe, 20. 3anuar
1886.

25 griebritb Sofmann,
lagrer,

geboren am 15. gebruar

1846 ju Sopringcn,

©(pweij,

bebgleirpen. btrjelbe, bcbgleitbcn.

26 3ofef Säring,
fflärtner,

geboren am 17. Cftober

1850 ju Aeftb, Ran-
ton Dafel, ©tbwcij,

ortbangebärigebenbaf

,

bcbgleitbcn, bcrjclbe, |23. 3anuar
1886.

27 3obann 'JSater,

Tagner,

64 3<>bre alt, geboren bcbgleitben,

ju ^epingen, Dejirf

Dettcinburg, turem»! .

Raiferlitber Dejirfb*

^räfibent ju fWeß,

1. gebruar

1886.

28 3ean l'alannc,
Rnetbt,

v***o/

geb.aml7.3unil855ju
Cjeur, Dejirf Daffeb»

®prbnbeb, granfreitb.

Canbflreicben, berfelbe, bcbgleitbcn.

29 gerbinanb Db«pbilc
Diffon,
Srbeitcr,

geboren am 6. SKärj bebglcitpen,

1850 ju «urerre. De»
jirf Sonne, granfreirb,

bcrjclbe, bcogleitben.

30 Seinritb Jtppn,
Arbeiter,

geboren am 25. «Kat

1837 ju Save, üurem*

burg.

l’anbftrcitbcn unb Detteln, berfelbe. 4. gebruar

1886.

Digitized by Google



ns

/»

£ Wome nab Ctanb Biltr nb Örimatb 9nub fltWtbt, $5atsm

•sa
•#

1.

M BnefleiotefeB«

* L_ ?

btt

Scftrafang.

4.

»tlipt btt Saftxifnig

befalcfieo bot.

5.

*M»efl»«a«»
8ef<blifi«.

S

31 Hlbett Rutlieb,

®erbcrgtfeBe,

geboren am 20. Oe»
jember 1851 ju

©raunebotf, ©ejirf

3ägernbotf, Deger*

rei<b»6tblefien, orte*

ungehörig ebenbafelbft,

31 3abrt all» geboren

ju Haarlem etmeer,

^romnjRerb/fcotlanb,

Riebtrlanbc, orteange*

bSrig ju 2Bpf bei

Omerflebt, ebenba-

felbft.

Canbftrcuben unb ©etteln, Röniglitb $reufiftber

ju llrceiau,

12. gebruar

1866.

32 gtanjiefui

gtebttif«,
SWaler,

beeglcitben, Rönigfitb ^reugiftbe

Regierung ju SBiee*

haben,

9. gebruar

1886.

33 SBalter SWartin,
Rommie,

geboren am 2. 3ali

1852 ju Oerlifen,

ftant. 3örüb, Scbmcij,

orteangtbörig ebenba*

felbfb.

beegltitben, Röniglitb freugiftbe

Regierung juOüffel*

borf,

26. Ronembtr
1885.

34 Ulbert Sommer,
Rüfer,

geboren am 17. Oe»
jember 1867 ju Sang*

nau, ftanton ©era,

Sdjretij, orteangebö*

rig ebenbafefbg,

geboren am 18. So*
»ember 1856 ju Rym»
»egen, Ritberlanbe,

orteangebbrig ebenba*

fetbg, »obnbaft jule$t

in <N.»®labbacb,

^reufjen,

geboren am 13. 3uni

1849 ju Sebnaubübcl,

©ejirf Rumbttrg, ©ob*
men, orteangtbörig ju

SBolfeberg, ©ejirf

Rumburg,

beeglcitben» biefelbe ©ebörbe. 17. Otjember
1885.

35 ©Bildeten Saleminf,
©(bloffergeieOe,

beeglcitben, biefelbe ©ebörbe, 9. gtbruar

1886.

36 Hnton ©(binbltr,
SBebergefetle,

beegltitben,

1

Rönigtitb 64tbft(<be

Rreiebauptmann*

ftbaft Oreeben,

14. Oanuar
1886.

ioteie ja ainteoorficbct/SttCfoertrcttm für bie ©ejirfe

XIX. ®ro§«©tfmii unb XXIV. fte$ür ernannt »orben.

Hn btm ftömglitbcn granjöfiftben ©ymnafnu« in

©etlin ig bei orbentlitbt teurer Dr. Sa er jum Ober«

lebrer bcförbert unb ber ScfeulamtefanMtat Dr.

®rünrealb alt orbenllitb» Cebrer angefttUt »erben.

Oer ©tbulamtefanbibat Äubloig a(ä orbentluber

Sebrer an bem Sealgpmnaffam in Berleberg angefteQt

»orben.

9>ctfott«I<(Sbrotii?.

3m Streife SBefibawDanb ftnb »egen Sblaufe ber

bieberigen ®ienftjeit ober efngetretener Safanjen ber

Dbtr«3nfpeftor Stbumaibtr ju ®rofi<©ebnie, brr

©auergutebefiber Sobrftbneiber ju «Rarjabne, bet

®u«pä(bttt griebritb ja Guermatbcn unb ber Kitter*

gutebeft$cr Rcrftcn ju Segür bcj». ju Hmieoptftbtrn

bet ©eitrfe XIX. ®ro§*©ebnf8, unb XXIII. ©title».

(Oierju Siet Ceffentlitbe Snjeiger.)

(®ie 3n(ttiion<L)tbu^r»n betras« für eine ei«!

BelagetUtter »erben bet Boa« »it 1

ebMqftt BO» btt jtiBigltebei Weglet»«e t«

alttae Dtnrfjfile 20 SM.

lenebiel.)

Storno», Wmbboüteftt »et *. S. $«»i’j<b« «tbe» («. ^o»o,

Digitized by Google
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SBeFftnntmadbungcn fcee ftönigitcfien Wegterunjis^raflfeenteit.

9lüife»e<t»iiq Mt 4a bei Riegeln bet Cptte nnb <Qaatl tf ffRoaat Steiiat 1686 btofcetbttlf» BaMhti.

Spanbau,

Obre*
|

linier*

®a|fer.

Saijienotr.

Ober*
|

Ulkt»

TrO «affet.

©0001*

garten»

ferü<f.

IBetei. I Weier. Weiet,

40 31,14 2,64

38 31,14 2,60

38 31,12 2,60

38 31,12 2,58

38 31,12 2,58

38 31,12 2,58

38 31,12 2,62

^tottfeam, feen 20.

9la4*ei5»ngtn ibn be* (JtidjifirttMefc tab bit «efaftate ber



ISA
9?<t$tt>eifiiiißen älter ben GefääftibetrieB unb bte 9feful<

für bae SR t (fr n u n g i »

tt

DtmteM
bet

Seit

bet

«rti

Sobt Am Stulagti:

niebrigffe
|

bcAfft

auf (in 99n<6.

Sc trag

btt

ISinlagen

am Scffinfft

be«

9t«bnnng«.’

SJcrjabre«.

SR |*f.

3 n »« <b t

teäbrenb btl abgilauftnii

Sirdtnungtjabrra

BUUl>

Obtt

•«ff«.

t>am-
melff

bntd)

3nj$retb««g
een 3<n)tn

bu
8i«tmung«.
fflorjatjr«.

SR- ISO

tilg

bei

cbet

«i»
abmt-

frei

Stginn
|

Äbfdjla§

tint« Äontct.

SR. | SR

bunp
WM

(iiiüaain.

GJ .aitnvlT!

Äoffe. ffellrn.

SR. Di-

! i. i L 4. 5. 6. 7.

A. 0tabttfcf>e
1 ©itftntfral 1859 1,00 unbejifrr. 307155 15 11244 18 109930 87

2 ©ronbcnburg 1830 1,00 3000 2198372 67 78286 36 824634 14

5 ©afrmt 1877 „ 0,50 unbcf<frr. 511268 50 21360 53 199901 63

4 «btrffmalfrc 1877 — — 0,50 unbtjcfrr. 1254177 40 34604 08 645841 S4

5 SVbrbcllm 1857 —

-

— 1,00 1200 215170 50 6805 32 60999 52

6 paptlbcrg 1848 1,00 unbejcfrr. 2589788 72 85173 53 850861 27

7 Öütrrbog 1878 - 1,00 1500 179899 44 8250 40 74910 65

8 Scfrin 1880 1,00 1200 21093 55 781 17 22800 51

9 Ctnjcn 1854 - 0,50 900 518233 95 17726 74 177086 32

10 l'utfcnatalbt 1884 __ ,
- 1,00 3000 — - —

•

142185 68

11 SRauen 1857 - - . 1,00 900 1152783 09 37358 09 405762 82

12 flitmtgf 1883 __ 1,00 3000 13013 33 250 59 14174 06

13 71triefrag 1854 - - , i 1,00 3000 1340545 84 41562 02 278887 12

14 7>(aue 1883 . 1,00 1500 32439 49 1571 67 36957 08

15 Tlctfbam 1840 ... 1,00 900 2186478 09 75250 03 783841 41

IG Slriferealf 1882 - 0,50 3000 36324 72 806 49 40700 27

17 SRatfrtno» 1852 __ i 1,00 3000 281681 23 10078 99 101120 43

18 Sifrirtbl 1830 - -
.

- — unbcjdm. 1342633 06 28984 76 273166 77

19 Spanbau 1852 _ 1,00 1500 1913687 45 62078 64 452023 10

20 ©traiburg 1857 ,

- 0,50 1500 299951 78 9785 09 93988 72

21 ©traufjbcrg 1872 _ 1,00 unbejifrr. 661971 72 20056 44 189707 62

22 Ircucnbricfrcn 1851 -
,

- 1,00 1500 447290 90 14814 26 117797 84

23 SBifPniuf 1874 ,

- - 1,00 1000 286949 52 10619 86 93052 14

24 SBitttnbrrgc 1862 i _ 0,50 3000 307435 83 10143 99 111156 38

25 SBitfßcd 1849 - - 1,00 unbejifrr. 692763 99 21935 82 236086 25

2G SBritjtn 1878 ..

_

0,50 1800 187735 51 5551 70 85922 60

27 3*bbewd 1883 — — 1,00 unbejifrr. 46095 68 1700 42 104137 14

Summa — — — 15024944 11 616781 17 6527634 18

El!--’ «’i,!.’ B. tfrei $ *

1 Slngtnnflnbc 1856 3 0,50 unbejifrr. 1367690 16 46701 53 342515 62

2 £bcr>39armm 1851 - — 9 1,00 2000 2664477 72 780024 70 98493 25

3 SRicber-Banrim 1857 - 14 1,00 1500 2914802 74 96777 43 797414 13

4 33«<fow»6tcrfo»» 1855 5 1,00 3000 1502174 70 46722 37 347056 73

5 3ütcrbog4!uc!en»albe 1848 4 1,00 unbejifrr. 7241571 79 244929 051 1083753 46

6 $rcii|fau 1842 T- - 0,50 unbcjcbr. 2189706 49 69538 09 479384 78

7 Cff^rignig 1856 5 1,00 9000 996603 84 29530 10 366745 14

8 SRuppm 1848 6 1,00 1500 2327691 42 74671 79 1177603 69

9 ©eitern 1858 i

- 22 0,50 unbcfdjr. 3294704 17 114061 30 1547120 86

10 Itmplin 1858 0,50 6000 477581 43 15795 96 122723 16

11 SBcfMbavctfasb 1857 12 1,00 3000 597857 18 20410 14 205319 52

12 3au(b'©ff|ifl 1858 5 1,50 unbejifrr. 869254 82 28725 16 171850 30

fc'umma — — 26443116 46 1567887 62 6739980164

Summt Summ inun — — — T - 45468060 57 2184668 79 13267614|82



tote btr 2parfafftn im WffltVrunqebfjtrf ^pfebatn
abr 1884/85. . - .

—

—

Snlflabt

Uitrtnb btt

abgctaaiencn

Rc$*img(jal>jeb

fit

jaridsejcsm

Vislaocn.

SR l»f.

Stttag
btt

Äinlagt»

na<$ btm

Sttfifcliifft

btt abgtlaufcnm

Rtdjnungtiabrtfl

2R. |53f-

©t!r,ig

bei

Separat"

ober

©bütfcub«.

(S 12 bt(

Reglernenl*

s. 12.©« ihr

1838.)

SR. SJf

©tttag
brt

SejemfonbJ,
nie er am
Seeluft beb

afcqclaafenen

Mctbming«.-

jabrrt

iuSu4)( fianb.

SR. ISJf.

©«trag
btt

Sin*-"

ütcrfdjüffe

bt«

ibgclauftsrn

90 djnungt
jabte«.

SR. Wf.
10

^Betrag

Ui
eigenen

Scnnägent

tot

Mt.

* i«-

btm

tu äfft«

b

ftil

btm ©<8<
btt

Halft.

*
14

SU
Seftibefoi ibl

finb

fen

eien

Hi*

m

Siafti,

tctlibt bit Halft

Hut

tttet

!)tn

»f.

wo Stell
»btt:,

im
atf(tlaa|

R tebna

j
abre

SR.

li

fit

<lit>

lagen

4’tt

%

fit

sp
talit»

ttb«i.

%
TT

® »at r

a

ff en.
62725 38 365604 82 23651 33 2645 83 — — — — i

3,80 4,50
C31107 55 2470185 62 • 268096 90 35629 54 — — 209979 51 19047 51 3,50 4/25
90544 33 641986 33 — -- 10159 26 5481 94 4,00 5,16

550670 21 1383953 11 — 42964 57 13819 96 3,60 4,75
51679 56 231295 78 — 25905 07 4446 22 — — — 3,33 4,50

876374 38 2649449 14 — 306911 21 33835 25 — 162391 2820C 3,60 4,40
37461 81 225598 68 3259 32 879 12 — —7-' — - 4,00 5,16
7247 22 37428 01 — — 780 98 335 95 — — 3,33 4,25

224304 61 488742 40 65927 49 9892 92 — — — 3,33 5,25
12277 — 129908 68 — _ — — 159 22 — — 4,00 4,50

264075 96 1331828 04 — — 130942 99 17803 21 — 35903 23 28424 54 3,33 4,75
1838 14 25599 84 — — 225 22 — — — 3,33 4,75

359364 18 1301630 80 163517 61 22115 63 — 70132 144.50 3,33 4,25
13358 15 57610 09 — 768 51 943 71 3,60 5,00

561680 68 2483888 85 252295 30 32340 18 - 136000 - - 25000 3,33 4,15
28270 53 49560 95 — 525 12 658 83 3,33 4,75
71860 2.1 321023 41 — 46781'53 4465 17 — 4776 21 — 3,50 4,25
258083 48 1386701 11 — 164689 32 26320 43 — — 217563 05 25000 3,33 4,25
343870 67 2083918 52 317748 02 38900 — — 110082 — 3,33 4,75
69303 98 334421 61 — 18020 98 4704 86 3,33 4,50
192605 60 679130 18 49302 09 10707 55 — — 3,60 5,00
95670 54 484232 46 -- 65872 46 * 6745 13 9943 20 — 3,33 4,25
66670 47 323742 05 i 20092 59 3271 53 —

.

— 3,60 4,75
84789 22 343946 98 —

-

24617 84 6493 19 — 21444 94 6194 45 3,33 4,50
218762 56 732023 50 83329 4b 11242 60 27000 6000— 3,33 4,25
61001 15 21820b 66 8338 22 2224 50 3,33 4,88
29583 92 122349 32 — — — 821 07 — — — — 3,33 4,50

5265390 52 20903968|94) — 2094518 19 267108|76| — — 1005215 14|152316
1

2parfaffrtt.
260511 19 1496396 12 . — 121873 34 19999 68 — — — 3,33 4,25
667237 88 2975757 79 — 275407 35116 65 — — 35000 — 3,60 4,25
514880 50 3294105 SO — 260412 27 48920 31 3,33 4,50
270885 91 1625067 89 — — 221252 81 30167 tiü — 3,33 4,15
1287858 24 7282396 06 — — 805242 G6 90834 17 60000 25479— 25479 3,60 4)33
424307 07 2313322 29 . 213834 96 29646 67 — 67658 83 48739 51 3,33 4,75
348467 15 1044411 93 — .

—

102342 5b 20294 4H 3,33 4,50
1061445 42 2518521 48 — — 230192 — 21847 22 — 42083 93 _ 3,33 4,75
994562 41 3961323 92 — 244878 29 5175368 33447 !. 19492 58 3,33 M5
75697 08 540403 47 9900 - 38090 21 C007.62 .

- - .. 3,33 4,33
133415 10 690171 74 48009 71 754074 — - 3,33 4/25
145846 09 923984 19 72035 02 151 60)61 — — — — 3,33 4,75

6085122 (U 28665862 68 gSöö 263257 1|54 377191141 60000 - 203670 2Ö 93711 0$
U350512|56[49569831 62 9900— 4727089|73 644300|l7 600001- 1208885 34 24602764
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Wacfctpetfunßrn über ben ©efdwftabetrieb unb bie 9feful<
für b a ä 9tc6nunfl< -

%
Samicfl

Wt

€b«rfaffe.

ih- y
1

»«»'• :

i^i*. ]

Sn € b»tfaffen<fflüeijern (cbet Dbiietatiuncn «.) • ©en bera

* »ntben
im Saufe be

Sabre«

i

befanben fi<b am 3obie«febl»ffe

im Umlaufe mit dinlaflen
auf $9b 0Ü»l:

bi«

60 sr.

iril,

®räef

ben

übet

60 bi«

150 sr

infi.

6tuef.

ten
übet

150 bi«

300 SÄ

infl.

Stüef.

bau
übet

300 bi«

600 SR.

infl.

6tücf.

bei

übet

600 BR

6 tuet

übtr*

banbt,

®tüef.

auf fldbtifibe

®tunb

SÄ IS>f.

auf länblitbe

liefe.

SR. |95f

au«»

8“
«eben.

etüef.

i'jricf.-

g*
«crnmen,

«tief.

* f. tH 19. 23 K 25.

1 SMefentyal 154 73 182 159 163 153 173 830 221879

fsr“
4 2661 1822 3560 2261 1959 1705 1084 10569| 625375 195275

292 59 345 183 145 164 292 1129 337884 50 90850 —

!f^rbe.-Ditt

828 380 942 492 392 420 615 2861 508S97 94524 16

254 183 466 387 259 173 68 1353 124100 100925 —
•tüDclbcrg 738 540 1833 1333 1142 1135 1267 6710 403770 581245 05
3ütcrfccg 93 32 125 87 61 75 113 461 96632 58 27000 —
Jtc$in 107 20 72 79 52 25 7 235 3300 —

9
10gr

189 220 415 335 299 293 285 1627 101979 80 310219 —
504 16 178 112 76 65 57 488 103600— 5100 —

ii 674 399 2480 1231 869 675 450 5705 707352 45 196855 —
li 108 9 187 88 34 9 3 321 15882 — 5000 —
13 derleierg 651 559 1235 1048 970 1045 535 4833 717550— 170855 —
ii $Iaue 128 13 178 104 54 36 21 393 22200 2100 —
15 ',’jSoWbam 2944 1221 4161 2371 1891 1646 1221 11290 1150225 _ — —
16 i)rt6»üff

5lat$etu>»

86 30 65 55 42 29 18 209 33900— 8400
17 272 138 968 437 358 228 103 2094 175400— — —
18 ©djirtbl 365 309 497 487 460 526 816 2786 1098866 50 63425 —
19 iSpanbaa 1160 666 2240 1524 1263 1220 1112 7359 1491641 09 66175 —
20 6tTü<Burg 149 92 409 273 215 195 172 1264 89790— 41500 —
21 Strau§berg 285 222 400 283 319 293 383 1678 264710— 94050 —
22 treucnWcgen 271 203 494 535 429 322 196 1976 297575 - 116500 —
23 SSiKnad 206 106 310 324 282 201 197 1314 138030 154340 60
21 Siltcnberge 295 153 709 415 295 225 123 1767 252675 —
25 SSüttflctf

Sriejen
448 180 1091 640 547 463 340 3081 467950— 51450 —

26 193 75 276 167 132 107 113 795 77900 - 42400 —
27 .BcbbVnid 301 31 150 110 79 49 65 453 43050— 5000 —
\ 3m tffanjen 14361 7751 23968|15520|12787|1 1477 9829 73581 9572114,92 2423188|84

H. ft r t i ö s

1 Sngmnünbe 621 32C 1277 884 819 785 739 4504 531150— 367800 —
2 Cbrrißanum 1405 635 2217 1439 1245 1356 1681 793b 1056650— 589550 —
3 7Hebtr;3?flrnim 1773 782 3336 2538 1949 1825 1477 11125 659750— 1170833 31

4 33eeefot»-®tprfoU' 604 310 1459 1005 800 777 833 4874 417475— 219350
5 Jüterbog -4 udemrnltc 1503 1312 4582 3264 2938 3091 3848 17723 2716359 80 1779689 48
6 ©rcnjfau

Oft^rlgni®
1004 617 2262 1635 1393 1334 1103 7727 300890— 123000 —

7 570 392 1262 1009 751 513 366 3921 225330 — 418190 —
8 9?uppin 1590 940 2994 2445 2002 1655 1220 10316 336650 746675 —
9 teltcre 3093 1402 4600 3472 2489 2126 1796 14483 14100— 162411 01

10 templin 252 148 596 477 364 267 208 1912 -
|

—
11 2BefM7a»elfanb 491 179 1199 844 647 503 239 3432 212050, 27400 —
12j 3aud)!Pef)t(i 403 314 896 856 754 554 402 3462 260071 !02 594413 73

1

<£umma 1

Summa Sununanun
|

13307|

27667)

73491

15100|

26680! 1 9868| 1 6 1 5
1 ;

1 47861 1 39321 914171 6730475 8216 1 99512

1

5064S|353b8|28938|26203j2376i|l64998|l0302590|74|863270lj
53j

37

1

Digiti;



IST

tote bet 3öarfaff>n int Sfeßientngöbejtrf ^otöbam
fg$r 1884/85. —
ffletmogen eer ©patlaffen (Spalten 9 feto 13) ftnb }in«bar angelegt: .

in auf ttn Dnbabtr
lantenben

f a l'i ( t c n

:

AtcminaU
tccrlb.

St.

Äurewertb
am ‘Sdjluffe bet

abgelanfenen

Äeifenungtjabreb.

St. IW-

anf Sdtulbfifeeine:

A*S,B

»ecfefel.

51. IW

8^9«»

ftanftpfanb.

51 IW.

»ti

cfftnlliifetn

3nftituitn

unfe

.Rerpcraticnen.

5t IW.

iibetbaupl.

(Spalte 26

(am Ruetoettfe

tingeftelll.)

5t. |W

ebne

’öiitgjifeajt

®f- IW

SJnegfifeafi

st. iw.

27. 28. 29 30. 31

54223 50 367878 90— .

—

70 — _ — 1 2707945 89— —
1 —

r

- 70705 52974 — — .

—

625954 50— — 4500 32431 02 3340 12940 51 13S0404 79— — 3247 50 — 7599 - — 255067
77432 — — — 83363 18 50000 — 2973382 löfi— — - 44274 — — — 19000 — 225410 98— —

-

— - 5900 — - 9000 35909 07— — 15900 20 4 12450 — 24379 35 540990 65

coo 111880
7991 — — 7200 - 24181 — 1440481 35

— 3100 — —
j

— 25512— — 233700 - 1448013 95
.

—

600 2100 3800 — — 57606 95
. — — — — — 100000 — 2733479 24— — 4750 — — — — 48590 —

369867 70
—

.

•

—

— — — 450 • — - 1530989 55
—

.

— 19230 — - 40425 — — - 2350059 59— — 3098 99 — — - 17600 - 351428 79
— — — 59590 — 5100 - 60310 — 704870 45

536602 75— - 3081 50 — — 800 - — — 331039—
01100 - 360452 80— — — 1S30 — 35400 — — — 804419 50— — — - 4500 — 900 — — 224834 15

— - - 11683b|25

267

89600 91776 401

1848850 1887225 89

65200 67541 —
724810 723771 50

18000 19195 50

1729400 1777572 40

37500 38509 50

17225 17709 07

73600 76002 50

2500 2580 —
485900 496902 40

1500 1530 —
319900 325908 95
26400 26806 95

1453137 1483254 24

1500 1540 —

-

189200 194467 70

356900 368248 05

712100 732588 50

194750 199439 80

214100 221116 45

118750 122527 75

33400 347S6 90

44700 46677 80
240700 247729 50
97300 99134 15

66300 68788 25

|
9107022! 9373331115

f f 1 11.

780321—1 119858169] 227330 162| 253861 118| 612210|86| 2265992826

'648100 660017 — — — — — — — 55000 — 1613967—
1008000 1030683 50 - — — — — — — 587700 — 3264583 50
1622000 1674075 3504658 31

1027900 1052921 40 — 49743 — — — 3950 161613 97 1905053 37

2294500 2342619 65 —

.

— 918G1 . 966978 64 7897708 57

2087975 2124864 10 — — — — — — 600 2549354 10

161600 162972 — —

.

— 292672 50 — — 11800 - — 1110964 50
928500 948091 35 — — 192664 30 — 603389 — 2827469 65

2652650 2731950 65 — — — — 300 600 - 1293970 27 4203331 93
457300 464135 -M, — — — — — 94600 — 558735 SO
395500 405159 — .

—

— — - — — 83513 — 728122—
450 449 10 — 18900— — 98446 80 10779 983059 65

13284575 13597938:55 — 553979,801 921611 1153961801 38576431 88| 31147008138

22452397 22971269| 60 780321— 67383&|49| 319491

|

62 369257 198| 4469754| 74| 53806936|64
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198

TEDEI

1757 05
174325
11G7 52
3286 28
98586
450—
919 34
1223 75

52605

??<tdi>n>ftfungcn über bon ®ef$äfMfeetriefr unb bi« Sfffultrtte bet 3parfaff«it
im Kegietungabtairf $otebam für baa Kcibnungajabt 1884/85.

Bomicil

ber

©»arlalfe.

3m abgclautcncn

im ffiege ber 3wanq«ecrfletgtrun C5

erworbene 3mtncbilien:

Betrag

bir

SPenrallincif.-

foflen

im abgelanlenen

fKcctiImage*

jabte.

SR. Wf.
‘ 3ÖT

SBerth

ber

erworbenen

317 c feilten

am Schluffe be«

SRecbnung«--

jahre«.

SS!. IBi.

35:

2299 92
1241948

642 06
1713446

Siefentyal

S^ranfcenburg

£af>mc
Sberawalbe

ftcbcbeflin

£ai'elbcrg

3ätctbeg

8e$in

Ctnjtn

ündenmatbc

Kaum
Kiemegf

'Perleberg

^Jlaue

'Jlotabain

^rifctuatf

Kalben oft’

©<$tt>cbt

©panbau
©traelburg

Straufbcrg

£reuenbrtc$cn

äßiienarf

SBittenbcrgc

28ittflo(f

SBricjcn

27| 3cbbtni<f

272963

19113 36
60341 '45

5387 60
19167 70

17962,98

4619789

Betrag be«

baaren Jta(fen6eftanbe*

im Schlaffe bei* SRecbnungejafireg:

allgemeinen im
Sbarfafien* SRefertefcube.

in (Sanjen
|

— j— |

— 4014»3|57| 3595|74| 46182|7

1 ?lngeruuinbc

2 Dber-Sarntm
3 Kieber=S8armm
4 23ecs!o»-©torfoii>

5 3üterbog burfemoalbc

6 ’ßrcnjlau

7 Dfi-frigni?

8 Kuppin
9 £ettott>

10 Icmplin
1 1 2Bfjh£at>cHanb

12 3autb SBcljig

©umma
Summa Sumruarum

B. ft r e i a p <t r f a f f e

14359 46 — — 2367 22
384329 407 69 599838

38022 49 11837127 19424 60
7522 73 — 4875 50

125995 40 — 1291174
14692 25 — 8961 48
40162 01 — — 4147 80
20767 91 — — 6086 96
541652 1744819

21336 06 5257 62 1482 46
9700)74 350 71 3396147
12958166 — 281156

314775 52 17863m
716259|09| 21459103 126095109
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129
•IdiVnnj«» b*t eUiitti bet

Ui »treiaiflt«« Olafe« bambutfl-atioEa« „Jpammoaia" bttttfftnk.

68. Ditirm ©tüd bei SmMbtatti finb bie von bet

epkaeft©trpgerungi«®efellfgaft btt vereinigten ©tajer

ftamourg»8ltona'i „ftammonia" |u Hamburg in ihren

®tnerat-©erfammlungen »cm 22. ©tptember 1884 unb

30. ffRirj 1885 btfglojfenen Sbänberungen ihrer

Statuten in eine« Drud«Sremplar ali Srtra«©eilage

brigcfügt, vorauf mit bem Scmerfen ncg befonberi

hingemitfen »irb, ba§ bie Sonctfpon unb Statuten btt

©efeOfgoft in btt Srtra<©eilage jum 33. ©tief bei

Megierungi«amtiblatti pro 1880 unb Sbänberungen

bei Irgtertn ©tatuti im ©täif 52 ©rite 506 bei

SmMbtatti fit 1882 »eciffenttigt ttcrbtn finb.

fSotibam, ben 20. SKärj 1886.

Der Mrgierimt|i«'präpbeiit.

SaibcbHg ttu« Vfrrbnnarftci.

69. Der auf ben 5. Sprit b. 3. fit ©traiburg

U/3R. angtfegte ^ferbemarft pnbet nigt Patt, weif in

btr genannten ©labt unb ben in bet nägften llmgegenb

berfetben gelegenen ©item Äätmihof unb Coutifelbt

bie Mogfranfbctt auiaebrogrn iff.

55oMbam, ben 15. fKärj 1886.

Der 9?egieturgi>9kafibent.

Bafbebaag tinel ÄrammarffM

70. Der Ärammarft, »elgtr in ©traiburg U./3N.

am 6. Sprit b. 3- Pattpnben feilte, »irb bkrmit auf«

gehoben; ei pnbet bemnag »eher ein ©iehmarft netfc

ein Ärammarft am 5. unb 6. Sprit b. 3 - tn ©trai«

bürg Patt.

‘potibam, btn 20. ®?4rj 1886.

Der Kegierungipräfibent.
fi( 33ur<gf<bU«fta bord) tu ßd)Iru(tn btt bem 9tegienag«>

SrdjibtBtes ju tPotitam nntrrfleflttit 6(biffabrteftra$rn an @obb«
nib gifttagcn bcttiffenb.

71. 3m Snfgtui an btn $ 21 btr ©giffahrti«

potijeiorbnung für ben Megierungibejirf $otibam »om
11. 9Rai 1852 (Smlibfatt 1852, ©rilage jum ©tütf 21)

unb unter Sufpebung btr ©efanntmagung »om 6. ©ep<
tembtr 1857 (Smtiblatt 1857 ©eite 359) »irb hiermit

in ©etreff bei ©gteujcnbetricbi an ©onn» unb gep«

tagen golgenbti angeorbnet.

S 1. 8m (Sjiarfreitage unb an bem erflen 2:age

ber brti gropen gePe Dfkrn, ?)pngRen unb SBeih«

nagten toirb überhaupt nigt gefgleup. Sine Sui«

nahmt hkroon magtn biefenigen <perfonrnbamp|fgiffe,

trelge nag einem ber juffänbigen ^olijeibrhärbe ein«

Brigten gafirptan ftg auf regelmäfjfger gabt! be«

en, ober bertn Snfunftijeit »or ber ©gleufe fpätePeni

am »orbergebenben Dage bem ©gteujenmeiper ange»

jeigt »irb.

S 2. Sn ben übrigen ©onn« unb gePtagen pnbet

bai ©gteufen in ben nagbejeigneten Stunben nigt

Patt.

a. »on 7 bii 11 Upr ©ormittagi bei ben ©gteufen

ju $rieroi, Ranntnburg unb ffiotteriborf,

b. »on 8 Uhr 2J?otgeni bii 2 Uhr Magmittagi bei

bec ftimmelpfortener ©gteufe,

c. »on 9 Uhr PRergcni bii 1 Uhr Magmittagi hei

ben ©gteufen ju WeueMRflble unb Ä5nigi«S8uper«
häufen,

d. »on 8 bii 12 Uhr ©ormittagi bei allen übrigen
©gteufen.

Sine Suinahme hiervon pnbet febog Patt

A. bei ‘perfenenbampffgiffen, »elge nag einem ber

juftänbigen 'Poltjctbthörbe eingereigten gahrptane

pg auf regtlmüpiger gabrt bepnben. Diefetben

gehen ben nagfotgenb unter B. bejeigneten gahr«
jeugen »or unb müfftn mägligp ohne BuftnthaU
burggtfgleup »erben.

B. bei folgenben gahrjeugen, »rnn bet betreffenbe

©gleufenmeipet »on ihrer Snfunft »or ber ©gleufe
fpätePeni eine h«foe ©iunbt »or btr ©glufjjeit
Magrigt erhält.

1) ^erfonenbampffgifft auf nigt fahrplanmäfiger
gahrt,

2) gahrjtiige, »elge mit trploPotn Stoffen be«

fragtet pnb,

3) gragt« unb ©gftppbampffgfffe einfglfcftfg
ber »on ihnen gefgleppttn gahrjeuge,

4) patter (Dribel), in »tigern febtnbe gifge
traneportirt »erben, nebff ben baju gehörigen
Rotten,

5) gahrjeuge, btrm ftauptlabung au« frifgtm
DbP bepeht,

6) Jfähne mit ©orfgleufepäffen,

7) gahrjeuge, glipe unb fgmimmenbt ©augeräthe
bcc SBafferbaummattung, auherbem Äähnt,
»elge ju ©auten ber ffiafferbauoermatmug

bePimmte ^Materialien ober ©eräthe bringtn
ober h»ten unb gläjjt, »cfgt ju folgen Sauten
beffimmt Pnb.

Ditfe gahrjeuge fgleufen unter pg in bem Mange,
in ttelgcm Pe »otPthenb aufgeführt pnb.

^otibam, ben 20. fMärj 1886.

Der Mrgierungi^räpbent.

Siebfeucfeeit.

72.

Die Mäubc unter ben p (erben bei Slein»

foffägen ©ttffin ju gfatow im Ärtife DPhaoeOanb
ip ertofgen.

^otibam, btn 13. SMärj 1886.

Der Megimingi^äpbent.
78. Die Mo$franfhcit ip unter btn ^ffetben bei
©utibepferi ft. gid ju ffouliftlbt bei ©traiburg U./TO.
unb bei ©utibepgeri Degen ju fehtig bei Dbcrbcrg
i. 3R. auigebrogen.

fiotibam, btn 15. fWärj 1886.

Der 9fegierungi«$räpbent.

74. Sin ^ftrb bei Mittergutibepgeri »on Mohr
ju Danntnmalbe im Äreife DBprigmg ip »egen ©er«
bagti ber Mogfrantficü am 6. b. SM. getäbtet unb ip

ber ©erbagt ber Äranfheit bürg btn Obbuftionibefunb
bcPätigt »orben.

Dai raubtftanfe^Jferb bei ftonbelimamti ShttptaB
Cur ju ©agfenhauftn im Ärcife Mitberbornim ift ge«

heilt. ^otibam, ben 18. 3Rärj 1886.

Der Megierungipräpbtnt.
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f)ef«ntttfliit<$!inant bti S&nfaUdfren

l>olijd ^rättDiura« ju ©«Uh.
Strafrainuaiuiag.

34. Unter ©ejugnahme auf btt bieffeitigc ©efannt*

madjung »ein 5. ©rpictnber 1885 Wirb fierturcb jur

ifftttfluben Renntnif gebracht, baf ber früheren

©träfe 33a. ber äbtfjeilung XII. beb ©tbauungi*
planti ber Warnt SWülbaufenerftrajje (obne f. in ber

erften ©übe) unb nicht SRfifilfianfenerftrafe betgelegt

worben i#.

©trlin, ben 15. WJärj 1886.

RSnigl. 'Poltjeüftäftbium.
SttaStabeBiimimg.

35. ©eine JRajeflät ber ftaifer unb Röntg faben

StQcrgnibtgf geruht, ben in Verlängerung ber äBili*

naderfrafe in f üblicher, bejw. nbrblitfer Wichtung be>

legenen ©trafen 14 d. ber Sbtfeilung VII. unb 14c.

ber Sbtftilung VIII. bei ©cbauungiplani «on ben

Umgebungen ©erltn’i, gleiebfatti ben tarnen „fflili«

uderfrafc", ber ©träfe 22b. ber 9btfetiung VIII.

bei ©ebauungiplani ben Warnen „gelbjeugmcifterftrafe'',

ber feitftr „Hm ©itffof" benannten ©träfe in ber

Xbtfcilung IX. bti ©cbauungiplani ben Warnen

„Ujebomfliafe" unb ber in abtfeilung XV. bei ©e«
hauungiplani oon einem ©feile bei Rinigi* unb
©traiauer>©ierteli an ber «örtlichen Seite bei ©cflt»

frjtfen ©afnfofi, jwiftftn ber Roppen« unb ber gruef t>

Piaffe angelegten ©träfe ben Warnen „SRabaiftrafje"

btijulcgen.

©erlin, ben 16. Wfärj 1886.

Rinigl. 'Polijei*'Präftbium.
ffieiSot tiili glufl&lattc«.

36. 3uf ©runb bti 4 12 bei Wcicfigefefei gegen

bie gemeingefährlichen ©efrebungen ber ©ojiaIbcmo=

fratie Pom 21. Oftober 1878 wirb fierburcf jur flfftnt»

liefen ftenmnif gebracht, baf bai anfifeinenb in Conbon

auf aift Oftaofeitcn mit fleincn (ateinififen Settern ge-

beucht Flugblatt mit ber Ueberfcfrift „an bie £ungti>

gen unb Wadten" naef S 11 bei gebaeften ©efegei

burcf ben Unterjeicfneten pon Canbcipoitjeiwegen per»

boten worben if.

©erlin, btn 18. ®?ätj 1886.

©er Rönigf. fpolijtijjräfcbent.

Seftumtwadfungen bti «teurtifefeetairi
bei SHeidtdiVoflamtö.

Stettin ici SolipttB 31m SStllpofotttii.

4 . 3um 1. Spril b. 3- tritt ©olioien bem

SBeltpof oerein bei. Von biefem 3ritpunftt ab

beträgt bai $orto für ©rieffenbungen natf ©olioien:

für franfirte ©riefe 20 Pfennig für Je 15 ©ramm,

für $eßfarten 10 Pfennig, für ©rucffachcn, SBaaren*

proben unb ©cftfäfMpapiete 5 «Pfennig für ft 50 ©ramm,
minbtfhni jebotb 20 Pfennig für ©efefäftipapiere unb

10 Pfennig für SBaartnproben. gür unfranfitte ©riefe

aui ©olioien werben 40 Pfennig für ft 15 ©ramm
erfoben.

© erlin W., 12. Wlärj 1886.

©er ©taatifefrrtair bti Weiefi>^ofamti.

pon ©tepfan.

©trtmtajfBmifl tf« SogpacfrtperftbM mit Sertüflol.

5. Wacfbem bai in Portugal erlogene ©erbot ber

(Einfufr pon ^ofpadeten fowohl für btn ©eewtg Über
Hamburg, ali autf für benftnigen burcf granfreief,

über ©orbeaur, aufgehoben worben if, nehmen bie

‘poftanfhlten fSeftpadett naif Portugal jur ©efirbenutg
auf ben oorbrjeitfnttcn SBtgtn wieber an.

©erlin W., btn 13. SWärj 1886.

©er ©taatijefretair bei Weicfi^oftamti
oon ©tepfan.

dnwileraBg in ScSaBWifBBgeiwrfebt* mit Satyrn.

6. Som 1. april ab fönnen naif 3apan, unb
jwar naif ben Orten £iogo ober Robe, $ofobate, Rioto,

Wagafafi, Dfafa, ©ofio unb gjofobama, burcf bie

©eutfefen ^ofanftalten 3aflungtn bii jum ©etragc
oon 500 granfen im ffiege ber goflanweffung
permittelt wtrben. ©er finjujaflenbe ©etrag if auf
bem <peflamsei(ungifortnalar in ber granfenwäf«
rung anjugeben; bie UmwanbTung in bie WJarfreefmmg
wirb burcf bie ©inlieferungitffoßanfia» bewirft, ©fe
©ebüfr beträgt 20 $f. für ft 20 Warf ober tinen

©heit oon 20 ®?arf, minbefhni frboef 40 <Pf. ©er
abfefnitt fann ju ftfriftliifen «Wutfeflungt# jebet

art benugt wtrben. Waif ©ofio unb gefofama Finnen

bie $ej)amoeifangi|afluRgen aucf telegrapfifcf,
gegen (Entrichtung btT ©elegrammgebüfren übrrwiefen

werben.

©crlin W., btn 14. OTärj 1886.

©er ©taatifecretair bei Weicfipofiamti.

oon ©tepban.
IBtfanntmacbungen

btt $aupt‘2Brm»altting btt Btaatifcfeulbrn
unb 9fei<$4:£d?uU>cn:&ertt>aItung.

SBerleefuag per Sdjultpttjdjrtifcungf Per »iciprej. 6taar«aBlti6f»

ppb IniO, 1352 unt> 1353 btticffcnp.

5. ©ei ber heute in ©egenwart cinci Wotari
öffentlich bewirften ©crlocfung oon ©cfulbocrjcfrei'

bungtn ber oierprojentigen ©taatianleihcn oon 1850,
1852 unb 1853 ftnb bie in ber anlagc oerjeiefneten

Wummern gejogen worben.

©icfelbcn werben ben ©efigern mit ber äufforbc-

rung gefünbigt, bie in ben auigelooffcn Wummern
oerfcfricbencn Rapitalbeträgc oom 1. Oftober 1886 ab
gegen Ouittung unb Wüdgafce ber ©cfulboerfcfrribungtn

unb ber naef bem 1. Oftober 1886 fällig werbtnbat

3inifcfeine nebft 3inefcffinamotiiungcn bei ber Staati»

fcfulben^Silgungifage, Xaubcnfiragc Wr. 29 fierielbfl,

ju trfeben.

©ic 3<>!>fung erfolgt oon 9 Ufr ©ormittagi bii

1 Ufr Wacfmirtagi mit auifdjluf ber ©onn* unb
gejitewc unb ber legten brei ©efdjäftitagc (eben Wfonati.

©ie ®inlöfung gej^ieft auef bei ben Wegierungi'^iaupri

lagen, unb in granffurt a./Wf. bei ber Rrciifage.

3u biefem 3»tde fönnen bie Sefulbperfifrribungcn

ncbfl 3>nii<feincn unb 3in4f$cinanwcifungcn einer

bitfer Raffen fefon oom 1. ©eptmber b. 3- ab ringe«

reieft werben, welcfc fic ber ©taatifcfulben-3:ilgungefaffe

jur Prüfung oorjulegen fat unb naef erfolgter geß«

Teilung bic auijaflung oom 1. Dftobtt 1886 ab bewirft.
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SWit btn scrioofien S^ulbwrföveifcunfltn ftnb

uncntgcltli«^ abjnlicfem unb jwar: »on ben anlcipenj
»cn 1850 unb 1852 bic anweifungcn jur abpcbung
btr 3itiöf<btinreipe X. unb »on ber anleipe »on 1853

j

bit 3in«fcbeine Reibe IX. Rr. 4 bi« 8 unb Stowet*'
fungtn jur abpebung brr Reibe X.

2>cr ©ctrag ber etwa feplcnbcn 3in«fcbcinc Wirb
»on bem fiapitafe jurücfbcbalten.

R?itbcml.Dftobcrl88G hört bicRcrjin*
fung ber »crlooficn Scbulbocrjebreibungcn auf.

_ 3uglei«b werben bit bereit« früher au«gefooffen,

auf btr anlagt »crjcicpncten, noch rüefjtänbigen Schutt«
»erfebreibungen wieberpolt unb mit btm ©emerfen auf«
geruftn, bafj bic ©erjinfung bcrfelbcn mit ben ein*
jelnen fiünbigungittrminen aufgepört bat.

Die ©taat«f(bulben*£ilgung«faffc fann fiep in
einen ©<briftwc«bfc( mit ben 3nbabem ber ©cbulb»
»erfebreibungen über bie 3abIungSlctflung nicht eintaffen.

gcrmuiare ju ben Quittungen werben »on ben
idmmtlicbrn pbengcbadjten Staffen unentgeitfieb verabfolgt,

©erlin, ben 3. SWärj 1886.

ftaupwerwottung ber Staatefcbulben.

13.

»rfanntttutdiunflen btt Königlichen •ifenbabn^ireFtion tu IBetUtt.
ßmfifininji ncutr gif« im »ftliner ®tncttoetfebt

Ssom 1. april b. 3. ab werben im ©crliner Söorortwfebr folgenbe 3üge neu eingelegt:
©treefe: ©ot«bom—Berlin— (Erfncr.

70t < 703*
2-3.

|

707
.aiiiüf.

725
6 t a t i

702 " 704 »| 712
2.-3. jt laift.

732

Ü5m.— — 5.53 —— — 558 —— — 6.4 —
— — 6.12— ®m. 6.27 Rm.— 5.5 6.34 3.7— 5.9 6.38 3.11— 5.18 6.47 3.20

©m. 5.24 6.53 3.26
4.5 5.31 7.0 3.33— 5.36 7.6 3.38— 5.40 7.10 3.42— 5.51 7.22 3.53
4.24 5.58 7.28 3.58
4.29 6.4 7.35 4.4

an©m 6.11 7.42 4.11— 6.20

;

7.51 4.20— ®m. 1 ©m. Rm.

abf. 'Votßbam anf.
* Rtuenborf abf.

<3 • ReubabclOberg

a * SEBannfee

o * ©runewalb

g * Sparlottenburg

a |3oeIog. ©arten

& t «Berlin
) Arict'riebfJragc

^
^tritn

aierantfrpIae

2. f ®<blefif<ber ©bf.
3 » Stralau- RummclObuvg
“ « £ieg=Rummel«burg

„ * ©abawa
fc * Göpenicf
r* * fttiebricb«bagcn « 6)

* Rapnöborf *

3nf. ÄrFtter • abf.

©m.
6.33

8m.
7.39

SB
x>

6.29 7.35
co ,

6.23 7.29 io - -

6.15 1

7.21

6.0 7.7 c*
ts m. an

5.48 7.0 10.13 7.15
5.38 6 51 10.8 7.11
5.27 6.41 9.59 7.2
5.20 6.35 9.53 6.56
5.13 6.29 9.47 650
5.7 6.21 9.41 6.44
5.4 6.17 9.37 6.40
4.54 6.8 9.28 6.31
4.49 6.3 9.23 6.26
4.43 5.5C 9.16 6.19
©m. 5.47 9.7 6.10— 5.40 9.0 G.3

_ ©m.
| Sm. Rm.

*$ie mit©tern bejeiebneten 3ügc führen jwifepen ©tabtbabnflationcn unb öfHicpen ©orortftätionen an
SSotbentagtn auch 4. SBagenfloffe. ©erlin, im OTärj 1886. Äönigl. «ffcnbabn*iDircftionStönigl. (£ifenbabn*2Direftion.

Hueoabt een ©ffleM no<b ©tation Stll-fflosen. I £tft 1, 2 unb 3, fpWie jum Ipet! Hl., £cft 1, 2 unbll
14 . ©om 1. april b. 3. ab werben bei ber SiDet* — tntbaltenb anberweite, »bcilö erhöhte, tbcil« ermäßigte
(Erpebition Serlin, ©tblefifiber ©abnbof, unb ben gern;

j

Sradptfäße für btn ©erfepr mit Stationen be« üfifen«
fiattonen ber ©erliner ©tabtbabn bireftc £ourbiHct« 1.,

|

babn;£iircfiion«<©cjirfö ©re«lau, neue birefte ©äße für
II. unb III. Waffe für alle 3üge, fowic für combinirte ! ©prettau (®.=©..-8 . ©««Jaul, anbermei»« m mLi
3öge natb ©tation ält*©opcn über granffurt a./Q —
©entfepen— 'Pofcn, »erbunben mit birefter ©epätfabfer*
tigung, jur au«gabe gelangen.

©erlin, btn 19. Rlärj 1886.

Äönigl. (Eifenbabn'X'ircftion.

Sbeil II. .geft 4 b<4 rumäuifdj.umfrfjrn fSiirnfcnfin.iBf rbanbt«
bureffenb.

18. SRi* bem 1. april b. 3- tritt für ben rumä*
niftb'bcutfeben <Eifenbabn=©erbanb ein Jpcil II. £eft 4— tntbaltenb neue birefte, in golge £crabfegung ber
Sntbeilc ber aufjcrbcutfcben ©apnen faff burebweg er«

mägigtt gracptlägc für ©etreibe k. jwifeben ben
Stationen btr rumäniftben ©taatobabnen unb beutfiben

©tationen — ferner /e ein Nachtrag I. jum Jpt* 1 H.

©prottau ($.=©.--©. Src«lau), anberweite, jum räeil
erhöhte au«nabmefäge für Gement unb Rei«, neue
2lu«nabmcfägc für 3««*«, Sämereien, Robpctroleum
'Mineraltbeer, SBein, ©piritu« unb fjarje, fowie ©e»
riebtigungen — in Jfraft.

3u bem gleieben 3citpunfte gelangen bie im ^btilll,.
^eft 1 »om 1. Rlärj 1883 fammt Racpträgen ent*
baltenen ausnapmefäge für ©etreibe (einfebliegliep be«
©cc;@rport=?:arif«) unb fcinit btr gefammte frühere
£arif jur aufbebung.

Soweit burtp bic neuen Tarife (Erhöhungen ein*
treten bejw. in bcnfelben für einige Relationen birefte
Sage nicht wieber »orgefepen pnb, bleiben bie bi«btriatn
Säge noch bi« (Enbc 8pril 1886 in ©eltung.

(Eremplarc be« tpeil U. fjeft 4 finb bei unftren
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Süttrfaffen Stettin, Gentralaütetbahnhcf, Berlin,

Brieflicher BW-, Brtilau R./tR., Dreibrn.ftriebricb«

Patt, ftranffurt a./D., ©ärltg, fotoie im luifunfti«

bürtau gu Berlin (SUeranberplafc) jum '('reife non

0,35 Start gn haben. Sie Rachttäge gu fcen fceften

1—3 ber arbeite II. unb III. werben »on genannten

BienMeOen unentgeltlich abgegeben.

Berlin, ben 19. PRärj 1886.

Kbnigl. ©jtnbahR«Btrcftion.

Befattntmaebunacti bet Ibnigli^eti
Üfenbabn<Zlitefti«B gu Sronbetg.

rtladjttag jum JofcUorif fit bit SBrfbrbftuitjC

«db £ei$e«, Balitjeufltn unb Icbiifea i turnt

11. Stit bem 1. Kfpril 1886 tritt im ffijtnbahn»

Bfrtftion4>Bt|irf Bromberg gum Cofaltarif für bie Be»
firberuog »on Ceichen, gajtrjeugtn unb lebenben Steren
»om 1. Januar 1880, gweite Auflage, bet Raifyrag IV.

in Kraft.

Berfetbc ip bureb Bermittelung unferer Billct»

trpebitionen ju btgieben unb entsaft:

a. Sbänberungcn ber 3ufaebeflimmungen gutn Betriebe»

Reglement,
b. Sbänberungen ber Barifvotfihrift'n,

c. Kenbernng ber Ueberfübrgebübren.

Soweit bureb norliegenben Rasttag 8ra<hter*

bifiungen »orfommen, treten biefclben erft mit bem
15. fxai 1886 in Kraft.

Bromberg, ben 9. ©arg 1886.

Kbnigl. ®ifenbabn>Diteftion.

£ran««ott «di felptm im @üicfl«tenfffcbeii ©irtaibe.

1». Bern 25. ffiärg 1886 ab treten im Sübofl

»reufiftbett Serbanbe für ben XranOport non folgern

beb II. bei Kufgabe in Bagtnlabungm »on

10000 kg im Betfehr jwifeben SBoctetfeim, Station

ber Cppreuftlc&cn Sübbabn einerfeiti unb ben Stationen

Bangig 1. £b. unb Berlin bei Begirfi Bromberg

anbemfeiti bwefte gracbtfäge in Kraft.

Bie {>tye ber qu. Söge ip bei btn Berbanb»

Stationen in erfahren.

Brombera, ben 19. SRdrg 1886.

KbnigL ®tfenbahn«Bircltion.

fBcfeumtmeMbunaen 1er Königlichen
Cifenbabn*!Stretn»n ju Sligotbutg

8 al;rpla[w 81 tnbttuu,i

8. 33cm 1. Ipril b. 3. ab werben gwifeben

Berlin unb Sotbbam begw. Serben aufjer ben bii»

berigen täglich noch folgen tc 3üge beförtert:

A* Stiftung Berlin ^jotebam.
1) 3ug JW 176.

ab Berlin 637 8m.
» 3eblenborf 6 53 ,

» Scblacbtenfce 6 59 «

« Bannfee 7 5 »

* Rcubabeliberg 7 13 *

* Reucnborf 7H *

* Sotibam 7 3* *

an Sflbparf 7 32 »

9 15 Bm.
9*7 ,

2) 3«« 236.

ab Berlin

an Sitibam

3) 3ug JV? 214a.

wirb »on Berlin bii 'JSotibmn burthgeführt?

berfetbe bleibt bii 3«W«berf unoerfabert

unb fährt bann:

ab 3ehtrnborf 5 38 Rm.
* ©chlachtenfee 5** *

* Bannfee 5 50 <

* Rtuhabeliherg 5*8 »

< Reucuborf 6 5 ,

an Sotibam 69 »

4) 3ug J# 174.,
, _ .

»eichet fegt 625 »on Berlin fährt, wirb wie

folgt »erlegt:

ab Berlin 620 Sm.
» Sehhneberg 6 27 •

» ffriebenau 632 <

» Steglig 6 37 *

* Vcchterfelbc 6*2 «

an 3ehtenborf 6 *7 *
‘

B* SHiefctuna *3erber-S>ot«b«w-Betli».
1) 3ug JV? 171.
’

ab Berber 523 8«.
* Sffiilbparf 5 31 <

* fßottbam 5« *

» Reucnborf 5§ö s

» Reubabdibcrg 5 5“ *

» Bannfee 6* <

» Schlachtenfee 6 *0 *

» 3chlcnborf 6*8 <

» tichtcrfelbe 62* ,

» Stcglte 629 »

« ftricbcnau 6 3* »

« ©djhitebtrg 639 ,

an Berlin 6*5 »

2) 3»B J^ 235.

ab $otibam 82* *

an Berlin 8*6 *

3) 3ug Jß 215 a.

ab Sotibam 6 *£ Rm.
» Reucnborf 65t <

« Rcubabeliberg 6" '

* Bannfee 7to »

d Scblacfltenfee 7« »

* 3ehlenborf 7 30 *

unb bann weiter in btm feitherigen gahrplan.

«Hei Rähere ergeben bit Blafaifahrpläne.

fiönigl. ®cfenhahn»Betrirbiamt.

(Berlin—fflagbtbnrg.)

SefanntmiK^URften bet 9teii‘llubfchüff*.

SDmmBBalbfjfite-SSeiänbttMfl.

7. Stuf ®runb bei S 25 bei 3ufläabiafeitigefeeei

»om 1. auguP 1883 in Btrbinbnng mit § 1 bei

Qcftgei »om 14. «pril 1856 haben wir untere ®e*

nehmigung ertheilt, bap bie »on ber graa 13eip geb.
l0gle
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Sänget ju SBolterbborfer ©4>Teufe erworbene ^arjefle

mit einem gTd*cninbalt »on 35 ar 20 qm oon ber

Sönigli*en Röpenicfer gorß abgctrennt unb btm
©emtinbebtjirf SBolterbborf einoerlcibt werbe.

©ertin, ben 12. SNärj 1886.

Ser Rreib>Subf*u(j bei ftreijeb 9?ieber<Sarmm.

Veeionfll-dbronit.
3m Rreife 3üterbcg‘Hucfcnwalbe ift an ©teile beb

»erworbenen fommifiari[*en 9mtb»orßeberb Sec! er ja

3ütetbog ber SJittergutbbefiber ®*neiber ja groebben

jum Smtbvorßeber beb Smtbbcjirfb IV. 'Karfenborf

ernannt worben.

3m Steife Sngermflnbe ifi an ©teile beb ®?ü(i!en»

befifcerb SBitte ju ^affow, welker ben Sejirf »erlaffen

ftat, ber 9fitlergutbpd*ter ©raßmann ja ©*öneimarf
jum Smtb»orßeber>©teU»cttreitr für ben Sejirf V.

fjtoffow ernannt worben.

Sn Stellt beb aubgef*iebenen Sentier« ©inbler
iß ber ©tabtfeeretair Seltne in greienwalbe a.O.
jum Stellvertreter beb Smtbanwaltb bei bem Rönigli*tn

Smtbgeri*t bafelbft ernannt worben.

Ser Subnenmcifter ©*ulj ja SBolfbbru* iS alb

©*lcufenmeißer na* Hiepc, unb ber @*leufenmeißct

©*ulje »on Hiepe na* ©*öpfurtb verfemt worben.

Sic SubnenmeißcrßeBe ju SBolfbbru* iß bem Subnen»
meißerabpiranten fiunbßröm probeweife verlieben

worben.

Sem im Setliner Röntglt*tn Umvetfitdtbgarten

bef*äftigtcn ©dttner getbinanb Henß iß »om 1. Sprit

b. 3. ab bit ©teile btb Snßaltbgdrtnerb am Röntg«

li*en <Sbaritb«Rranfenbaufe übertragen.

Sem portier am Rönigt. ®&aritö*Rranfenbaufe

©ottfrieb SBitte iß »om 1. Sprit b. 3. ab bie er«

tebigte ©teile beb ®&<mtö»fianjle{*Soten »erheben

worben.

Sera ci»il»etforgungbbere*tigten Siceftlbwtbel ber

11. (Jompagnie beb ©arbe-güßlier.-Segimcntb fiieefe

iß »om 1. Spril b. 3. ab bie ©teile eineb 'portierb

am Rönigl. 6batitb<Rranfenbaufe verlieben.
_

Ser bibberigt Siafonub ju griebri*bbagen, Siijefe

äiölmfianb, dort Suguß Subolpb SBilpelm Serger,’
iß jum Pfarrer ber ^are*ie HiebenWalbe, Siöjefe

Sernau, befleBt worben.

Ser bibbtrigeSiafonub Dr. 3obann griebri* SBilpelm

Hinbemann ju flauen iß jum 'Pfarrer ber $aro*ic

©arliß, Siöjefe Som Sranbenburg, beßeBt worben.

Ser bibberige Silfbprebiger Satt SBilftefm Paul
Soenip iß jum jweiten Siafonub ber $<uo*ie p«
©tabtfir*e in doepenitf, Siöjefe Gölwfianb, beßeflt

worben.

Sem fatbolif*en Heitrer Stöbert So cf aub Siereü

iß bie doncefßon jur Heilung unb gortfüftnmg ber

fatbo(if*cn Pri»at=®lementarf*ule in döpenief ertpeilt

worben.

Sie Hebrerin grdufein Hanbt iß atb ©emeinbt«

f*uBebrerin unb bie Hebrer Sorwerg, Wcinbatb

©*ul$e, Rraufe, SBcbnelt, 'Probß unb Otto
ßnb alb @emeinbef*uBcbrer in Serlin angeßeflt worben.

Hubtüeifunft oon Huölänbern aub bem SSeiebbgebiete.

£ Warnt aib 6lan> SUttt n«t> Gehn»* 8ra«t> Sebbrt», SDatmn

Wf
9a«R»ti[»a<«

»ef*Uffe«.
t
0t

bei XBiflctetefcaeR.

1

bfr

öfÄtafttHg.

weldjf Mt 8ae»fi[«nfl

befdjtoffeB bat.

1. * 3. 4. 5

1 Snton Utterbpcrger,
Sädetgefeflc,

Jpeinri* ©ira,
glaf*ner,

dngelbert Sünfer,
Sagclöbncr,

Suf ©runb btb $ 362 bt« ©trafgef eßbu*b:
geboren am 2. 3uti

i

Hanbßrei*en unbSettclr, Rönigli* ©ä*ßf*e
1857 ju Soigtegrün,

Sejirf ©rablif, Söb»
men, ortbangebörig

cbenbafetbß,

30 3abee alt, geboren|bcbglci*cn,

unb ortbangebörig ju

SBobig, Sejirf $rag,

Söbmen,
21 3abre alt, geboren

unb ortbangebörig ju

Sornbim, Sejirf«--

bauptmannf*aft gelb«

fit*, Dtßerrti*,

bebg(ei*tn,

Rreibbauptmann«

f*aft 3<bi<Iau,

©roßberjogli* Sabi<

f*er Hanbebfommif

fdr ju IWannbcim,

berfelbc.

23. 3anuar
1886.

10. gebruar

1886.

bebglei*en.

i
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t.

Ptame nnb Stanb Klirr unb £cimatb

beb 9t u # fl

2.

ctniejtnen.

3.

®ruub

bec

OtftrajMg.

4

StbSrbt,

ncldjc bie SIntftvrifunt)

befriede« bat.

5.

Saturn
bet

Stu*»eifung»'

Sef(bluffe«.

6

4 Dtbmar Vubirtg

Babenberger,
©tblaffcrgejellf,

3»fef ©crefe,
©agner,

C«ib ?lngcr,

BanbtlPmann,

10

11

©etteln ur.b Dbbacbleftg 1

feit,

3p|tf <)Vaar,

©tbmitb,

Jlntentp ®atti,
'Kaum,

Sllfreb ®a,ben,
©ctoubmatber,

Cbrifiian

©abertPbefer,
(Erbarbeiter,

©iacpmp ©angbi,
(Erbarbeiter,

12; 3abann 3acebuP,
(Etbatbcitcr,

gebaren am 9. ©eptem*

fccr 1865 ju Billatb,

Oefjerrcitb, ortPangc^

pSrig cbenbafelbfl,

wohnhaft julrgt in

©tabc, f).'r<ujjen,

gebaren am 19. fKärj l'anbfircitbtn,

1842 ju llrbatb, Cbct<

(Elfafj, (eit 1872 in

gtanfteiib wohnhaft,

gebaren am 26. ©ejem- l'anbffreitbcn unb ©etteln,

ber 1844 ju SBarfiau,

KufftjtV^nicn, ortean-

gehörig cbenbafelbfl,

gebaren am 5. Dftaber bedgleie&en,

1844 ju Unterteilen,

Ceflctrcitb, artPange*

hörig cbenbafelbfl,

gebaren am 16. ©cb^CanbfJrcitbcn,

tember 1867 ju l'anjp,

3taiien, ortPangcbörtg

cbenbafelbfl,

gebaren am 2. SNärj bePglcitben,

1844 ju IRoPbcitn,

ÄreiP 9RaIPbeim,

(Elfag, artPangebärig

ju ®ue(ma, älgcricn,

wohnhaft julegt ju

SRoPbeim,

gebaren am 20. ffc» bePglcitben,

bruar 1849 ju SBalfow,

Ceflerrcicb, ortPangc«

hörig cbenbafelbfl,

trabnbaft juleft in

Bacpfelben, (Elfaj),

33 3obre alt, gebaren bcPgfeitben,

ju Oriano,RreiP l'ccco,

3talien,

30 3abre oll/ gcbarcn'bePgfcitben,

ju «mpefo, 3*alien,
|

'Jfalijei'ftammijfian

bcP ©enatP ju

©remen,

Raifcrlitber ©ejirfP

^rüfibent ju ©trag

bürg,

berfefbe.

berfeibr,

berfelbe.

berfeibr.

berfelbe,

ftaiferlidtcr ©ejirfP'

'Jfräfibcnt jußalmar,

berfelbe.

2. 3anuar
1886.

16. 3anuar
1886.

18. 3anuar
1886.

19. 3anuar
1886.

bcPgfeitben.

8. Rebruar

1886.

9. Februar

1886.

15. ©ejember
1885.

31. ©ejember

I 1885.

(Bicrju eine ©eilage, entbaltenb bap Berjcitbnifj btr burtb bie ©efanntmatbung ber Söniglitben Bauptter»

waltmtg ber ©taatpjthulben »am 3. fWärj 1886 jur baaren (Einlöfung am 1. Dfteber 1886 gefünbigten ©ebulb»

»etftbrctbungen ber ©taatPanletben »am 3«b« 1850, 1852 unb 1853 unb baP ©erjeicbniff ber auP früberen

Berloofungen n»<b rücfjlänbigtn ©tbulbverfcbreibungcn ber ©taatPanletben »an 1850, 1852 unb 1853, ferner eine

®rtra> ©eilage, entbaltenb bie revibirten Statuten ber „Bammonia" @lap=SBrrf?<betungp.-®efcflj<baft beP Bet»

banbeP »an ®!aftr»3nnungen ©eutfcblanbP, fotrte ©rei Deffentlitbe Snjeigcr.)

(Sie 3nfettienPi)«bal|tea betragen für ciat einfballige Srncfjtiie 20 Sf.
SetagebUtter tterbtu bet Sogen mit 10 St- beregnet.)

Wtbigirt nen bei Jtiuiglidtra Wcgierung ji Sotebom.

Sotibam, Srnbcmifetti bet K. ®« $api'f4<n <*tben (14. 4>a«i, $of»Su4bwfct).
I
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SfmtöMatt
itigUrfgctt 'Regierung

itttö irr J&tnöt Berlin.

ju yotzbam

2>tM 14. Den 1 3l»ril 1886.
34rict>««®ef«fcblatt.

(©tfld 2.) JW 1630. 4>anbd^, ©igiffagrt«- mb
; Sonfulawertrog jmif<gen bem D tutf«ben 9tti«g nnb

bet DoaieitamWfn BepnMil. Dom 30. 3onuar
1885.

JW 1631. Btfanntmadjung, b.'tnffetb bie Befagäfti*

8mg »en arbeiterinnen mb fugenbliigtn Scheitern

t» Drabt|legertitn mit 9Baffetbctricb. Bem 3. ge*

bntar 1886.

(©tfld 3.) JW 1632. ©efeg, betreffenb bie Äontrole

be« fKeiflitgamgatt« mb be« üaebeflgattfgalt« von

®lfag * totbringen für bat <Etat«jagr 1885/86.

Bom 8. gtbruar 1886.

JW 1633. Boanntmatgtnig, betreffenb eine abänberung

brt Btrjeicgnifft« ber ßcwetbliigen anlagen, meltgt

einer gefenberen ®tntgmiguhg bebürfen. Bern

15. gebruar 1886.

(©tfld 4.) JW 1634. ®eftg, betreffenb bie gtg.

jhHung be« Bei$«gau«balt«?®tat« für ba« (Etat«»

jabr 1886/87. Bem 8. Wir) 1886.

.4? 163&. @5 jep, betreffenb bitSlufnagmc einer

leige für 3wui. bet ©ccwaltunaen be« 5Rei<ge-

S
eeree, ber Wattn« unb ber SKcügÄcifenbagnen.

tarn 8. tSJäärg 188C.

(6töd 5.) JW 1636. ®eftf, betreffenb bie gürforge

für Beamte unb $erfcnen be« ©olbatenflanbe« in

grige.vm BctritbeunfADen. Brat 15. Wir« 1886.

Jtf 1637. <Bcfc8, betreffenb. bie fjerfleHung bc«9lorb*

Dfifeefanalo. Bom 16. War) 1886.

(©tfld 6.) JW 9106. Qejeg, bie Sufgebrng be«

amtegerugt« )« ©cuftabuWagbeburg betreffenb.

Ben 10. Wir): 1886.

JW 9109. MerbWcr «Erlag »cm 8. Wir) 1886,
betreffenb ünfiiftäg ber Äiaiglftgen 8mn ber

Sraun)<gweiaif«g«a Sifengagn ju ©rounftgweia,

«Oberweite atgreiuung emjelntr ®ifenbafm«i>tcef«

ttcnebtjirfe unb (Errugtang eine« Bctricbbeunte«

in Braunf«g»fig.

f8efannt»«4n>n«en bet MnigL Regietmg:
Ki«Kt4<mfl 3in«|4ti»t , Seite VII. «i Sn arbeite««*

QMIftaltcites ca Stüiei'OmiKCt #ife«i«l)*.

9. Die 3in«i<geine Beige Vll, JW 1 bi« 8 |u

ben ^Priorität« «Obligationen ber WunRer* Kammer
Sijenbagit über bie 3infen für bie Seit tem
1. januar 1886 bi« 31. Dcgembcr 1889 nebft bts Sa*
»eifangen jur Sbgebung ber Steige VIII. »erben »om
4. 3onuar f. 3. ab »en ber Äontrolle ber Staat«*

Dapierr gierfelbH, Dranicnftrege 92 unten rtigt«, Bor»
mittag« »on 9 bi« 1 Ugr, mit Kubnagta« ber ©gut*
unb gefltage unb ber legten brei @ef<gäftetage (eben

Staut«, aubgereflgt »erben.

Die 3in«{<geine linnen bei ber Äontmde felbfi in

Empfang genommen ober bttng bie 9?(gierung«*£amt*

fajfen, fowic buttg bie Krei«laffe in granlfurt a./W.

bezogen »erben.

Ser bie (Emgfangnagmc bei bet Äontrolle felbfi

wünf«gt, gat berjelben »trjönlüg ober bang einen Be*
auftragten bie »ur Sbgebung ber neuen Beige beretg*

. JW 1638. Sflergbigfter (Erlag, betreffenb bie gügrung tigenben 3in«f«gcinanweijungen mit einem Beqeitgnig

ber
,
ftricgbfmgge auf ben ^rioatfabwugen tn ju übergeben, ju roeflgem gormutare ebenba unb in

bcutfigen Jürgen. Born 2. Stär) 1886. gambnrg bei bcm. ÄaifcrI. fPcflamte Br. 2 unentgeltich

JW 1639. {Bcfamtmaigmg, betreffenb bie ©tem»«*
matfen ur QFntritgttng brr SBt«gfelfitm»el|leuer.

Bcm 15. at&t 1886.

(6tüd 6.) JW 1640. ©«feg, betreffenb Hbönberung

be« $ 137 be« ©crfcgttnctfaffngbgtfcgt«. Born
i 17. OTöri 1886.

($eftfe*&at3unluna

für Me tfnigltttn f|)reugif»m Zimten.
,
(©tfld 4.) JW 9106. Berfügung bei 3n$tyminfftcr«,

betreffenb bie Anlegung be« ®runbhu<g« für einen

S
ieÜ ber Betitle ber »mtfaeri^te Deibe nnb
elborf. Born 6. gebruar 1&6.

v(«tüd 5.) JW 9107. Berffigung be« 3t$%Rtyffer«,
betrtfirnb bie Hnlegung be« Srunbbutg« füc einen

Dgcil ber SegklB ber mt«gai4te Üüigo», ÜRünben

mb Dg«s. Ba» 13. gebruar 1886.

ju gaben finb. ®enügt bero äEmreuger ber 3ia«figeuuu»

weifungen eine numeritte fWorfe al« ®mpfanft«bej(geini»

guna, fo ift ba« Berteiignig einfad», »ünfigt er eint au«*
brüdtiigc Beftgetnigtmg, fo ifl t« bofppeit ocrjulcgen. 3n
legterem gaüe ergalten bie dinreuger ba« «ine (nemgiar,
mit einer €ntyfmg«bff<grinigflng »edegen, fofort turüd.
Die Warfe ober &mpfana«bef<geinigung ifi bei ber tul*
reitgtrag ber netten 3in«f<getne jurüdjugeben.

3n ©«griftweegfei fann bie Kontrolle ber
©taat«gagiere fitg mit ben 3ngabern btr
3in«figeinanwc ifungen niegt »inlaffen.

SBer bie 3in«fcgcine bung tim ber obengenannten
|5ro»injialfaffcn belegen will, gat btrfeiben bie BuUfegeüi*
anweifungenmit einem begleiten Berjeugnig emiuwügen.
Da« eine ©erjeugnig wirb, \ mit ‘ einer ©aojaag««
bef«gcinigiwg oerfegen, fogltiig «uaidgegegtn unb ig
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bei au«p4nbigung ber 3in«|4<ine »iebtt abjulief«n.

Formulare ju biefen ©crjticpnijftn gnb bei btn gebauten

frooinjialfafftn unb btn »on btn Röniglicbcn Sie»

aicrungen in btn amtebläticrn ja bejcicpnenben fongigen

»affen unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung bet ^rioritätöiDbligaiiontn btPatf

t«jur Erlangung Per neuen 3in«i<h«nreipc nur bann, wenn

btt 3inej$eütantt>ctiungtn abpanben gefommen ftnfc; in

bieicm ftalle ftnb bie ^noritäte«C'Mtgattoncn an bie Äon»
trolle bet ©taatbpapiere ober an eine ber genannten

^Jtobinjialfafien mitteiß befemPcrer (Eingabe tinjureteben.

©tplitfjlicb machen mir batauf aufmtrffara, baf in

3utnnfc 20 Stücf 3inbförine für einen 3eitraum non

jebn fjapren »ab ni<ht tntpr ® ßtM 3»ntffe^tine fÄt

4 3npre »«ben ciuOgereieht «erben unb tag bie ben Bin«:

ftpeinen Singt VII. {egt beigegtbene ürnneijung jur

Slbpebung bet 3tn«f(heine Weihe VIII. eint bement

Jbwchenbe gaffemg erhalten hat.

Serlin, ben 18. Dejtmber 1885.

fxrapwcrwaltung ber ©taortfcpulbtn.

©orßebenbt ©efanntmaehung wirb mit bem©ewerfen
jur Sffemlicfaen Rennt nifj gebracht, baf gomulare ju btn

©trjeiepniffen non unserer f)auptfaffe, ben Rrtie> unb

ftorßfaffcn, fottie btn Daupt» ©teuer »Semiera bejogen

»erben fönnen.

yoWbam, btn 29. Dcjtmbtr 1885.

Rönfgl. Regierung.

Ä*<rti<b«ag bei Sinejdjtini Stifte VII. iu ben ScbalttKiiftrcftonäen

bei 5!wo§if(4jin CCaaimlribi »''in 3a6n 1862.

10. Die 3in<(cheine Reiht VII. JG 1 biß 8 ju

btn SebulPoerfepteibungen ber ^reufüfepen Staat«--

anteihe nom 3ahre 1862 öber bie 3injtn für bie 3«t
Mm 1. Hpril 1886 bi« 31. 2R4rj 1890 ntbg ben ün<

tteijungen jur abpebung ber Weihe VIII. werben »om
1. flRSrj b 3. ab »on ber Rontroße ber Staatbpapicre

picrfelbß, Draniengrafe Wr. 92, unten recht«, fflor»

mittag« »on 9 bi« i Upr, mit Suenapme ber Sonn»
unb ftefhage unb ber lepten brei ©ejipäfwtage (eben

gjionate, au«gereiiht werben. Die 3<n«(tbeine fönnen

hei btt Rontroße felhg in Smpfang genommen ober

burch bit Wegierung« * £>au»tfaffen , fowie burch bie

Rrtiifaffe in ftranffurt a./®I. bejogen werben. Skr
Mt (Empfangnahme bei ber Rontroße felbft »ünfept,

hat berieiben perfönliip ober burch einen ©eauftragten

bie jur Abhebung btr neuen Weiht btrtthtigtnben 3<n«'

fepeinanweifungen mit eintm ©erjeiepniffe ju übergeben,

ju wtttbtm ftormulare ehenba unb in Hamburg bei bem

Ratierlichen oftamte 9tr. 2 unentgeltlich ju haben fisb.

©enügt bein (Einreicher eine numeriric ®arfc al«

impfangObefepetmgung,, fo ift ba« ©erjetepnifj einfach,

»ünfept er eine au«brücflitpc ©efepemigung, (o ift e«

boppelt »otjulegen. 3m legieren galle «halten bie

Sinrti^n ba« eine GrrempUW mit ein« tmpfang«»

bcltpcinigcmg »erftpen, iofori jurücf. Die W'lasU ober

(Empfanggbefepetoigusg iß bei ber äuöMiepung ber neuen

3tn«jchtirc jurüefjugeben.

3t Schriftwechftl lat« hie ItettreUe her

@taat«papiere fiep mit ben 3npabern ber
3in«fcpeinanweifnngen nicht einlaffen.

SB« bie 3»n«fcpeine bur$ eine b« oben genannten
^rwinjialfaffen bejitpen »iß, ha» berfelbtn bie Hb*
weifungen mit einem hoppelten ©erjeiepniffe einjurettpen.

Da« eint ©trjeiepniß wirb mit einer fmpfang«*
befepeinigung »erfepen fogleich jurütfgegebra unb iß bei

Hu«pänbigung t« 3««f<peine wieber abjuiieftni.

ftormulare ju biefen ©«jeicpniffen gnb bei bc« gt-

Pachten $ro»injialfafftn unb Pen »on ben Röniglttpen

Regierungen in ben 8mt«blättera ja bejeiepnenben

fongigen Äafjcn unentgeltlich ju haben.

D« ©nrtiepung ber ©«pulboetfcbreibitngtn bebarf

ti jur (Erlangung btr neuen 3in«ftpeint nur bann,
wenn bie 3in«fcptinanwcijungtn abpanben gefommen
gnb; in bfefem ftalle fisb bit ©epulboerfeprtibungen

an bit Rontroße ber ®taat«pa»i«e ob« an eine ber

genannten $ro»injialfafftn mittel« befonberer (Eingabe

tinjureiepen.

Scrlin, btn 5. gtbruar 1886.

£aupt»er»altung ber Staatöfcpulbtn.

*

©orßepenbe©efanntmaepung wirb mit bemSemtrfen
jur öffentlichen fiennttup gebracht, Pag ftormulare ju ben

Serjticpiiiffen »on unf«« Daupifaffc, ben ßönigl. Rrei«*

unb gotgfaffen unb ben Königlichen £aupt*@teuer*
Semtern bejogen werben fönnen.

^olöbam, ben 15. gebruar 1886.

Rönigl. Wegi«ung. .

jBefctttntiM«(hungen h tis Hom^lithen
9t<ßierung«-‘^JräfT5enten.

Seiriffl rie (ipobfieia Sa« e*f tim bit ditramtilbcrf
fftt tat gabt 1&6.

76. Unter flinwei« auf bie ^olijei»©«orbnung
»om 2. Wtwember 1875 — amiöblatl Seite 366 —
bringe icp pinPutcp jur öffentlichen Renntnif, baf bie

f4>n#freien tage auf Pem ©cpiefplapt per Rönig«
licpcn artißtrie^rßfung«'Rommifgon bei <5ummcr«borf

für ba« 3apr 1886 wie folgt feggeftat worben gnb;
ttpril: 4., 5., n., 9., 11., 12., 13., 14, 18., 19.,

21.,

23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.

SDtai: 2., 3., 5., 7., 9., 10., 12., 14., 16., 17,, 19.,

21., 23., 24., 26., 27., 30,

gmitit 2., 3.,

28., 29.

Sult: 4., 8.,

xtugufl: 1.,

«eptemher ; 1., 5., &, 12., 15., 19., 20., 21., 26.,

Ottöbtt: 3., 4., 6., 10., 11., 13., 17,, 18., 20.,

24 25 27 31

9to»mher: 1., 2., 7., 10., 11., 14., 15., 17., 21,,

22., 24, 28., 29., 30.

$cjcwbet: 1., 5., 7., 8., 9., 12,, 13.. 14., 15.J
19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29.

'joWbam, bem 19. ftürj 1886.

2)« Wcgierung*»iPr4gbtnt,

6., 9., 13., 14., 16., 20., 23., 27.,

11., 14, 1&, 21., 25., 28.

4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29.
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1

fppIljeüQerotfcming,
kctrcffmb Sit Bne»«!jna«a Stt im iRtgieninflSStiirf 'iiclsSam (t-

laffencu allgemeine« fitem-- «nt (djiffabrtlsolijeiliiben 'Berortnnngen

auf »it Sffiafftrfttae« St« tantgiattn« tcn ÄteienBalce bi« J«t

•&obnifa«lfB>®sauSaatt ©offerfftafe.

77.

«uf ©runb beb 8 11 beb üb« bie

polijeioerwaltung »cm 11. «Dlürj 1850 unb bet 88 138

unb 139 beb ©tiefieb über bie allgemeine Canbeboer*

»altung »cn» 30. fjuli »erorbne idj unter 3uffimmung

beb ©ejirfbaub|tbuffeb bab golgenbc:

8 1. gür bie SBafferffrafie beb Canbgratenb

l»i|<ben greientoalbe unb ber £oben|aaten*©panbauer

SBafferftrafie treten bie na#flejjenb aufgefübrten Serorb«

nungen |itrmit in ber 8rt unb in bem Umfange in

Äraft, in »eifern biefelben für bie übrigen Sßaffet-'

firagen beb «Regierungbbejtrfeb jur 3«* ©eltung f»aben:

a. ©ebiffabrtbpolijeiotbnung für ben SRegicrungbbejirf

«jJotbbam vom 11. 2Rai 1852, amtbblatt de 1852

Beilage jum ©tfld 21.

b. ärrgänjung ber wtbifrabrtbpolijeiotbnung »om
11. ®at 1852 bagin, wer unter ben „©ttomauf-

fitbtbbeantttn'' ju »etffegen unb »er jur ganb»

gabung ber ©trotnpoiijei berufen tfl. ©om 11. Be»

jember 1879, amtbblatt de 1880 ©eite 7.

c. ©efugnijj jdmmtliiger Unterbeamten ber 2öaf|cr»

baupensaltung jur panbbabung ber ©trompolijei.

Som 12. ©ooember 1880, amtbblatt de 1880

©efte 429.

d. ©rgdnjung ber ©tbiffabttbpolijeiorbnung »om

11. «Dlai 1852 ginfttgtltcg ber Semannung bet

gabrjeuge nnb glifie. ©om 14. ©ooember 1881,

amtbblatt de 1881 ©eite 442.

e. Setbot beb SHtfübrenb »on ®($iefgewesen feilend

ber ©Ziffer, ©om 21. 3uni 1814, amtbblatt

de 1814 ©eite 262.

f. ©orftbriften »egen güftnmg terfreuftijtbenhanbelb*

flaggt auf ben glufjfcbincn. Som 16. ©ooember

1834, amtbblatt de 1834 ©eite 329.

g. (gtgänjung ber ©orftbriften »om 16. ©ooember

1834 »egen gübruitg per «prtufiijtben £anbelb*

flagge auf ben gluf|<biffcn. ©om 11. Cftober

1837, amtbblatt de 1837 ©eite 317.

h. ©cfatmtmaibung, betreffenb bie unerlaubte ©c-

nugung »affetbaulttber Bnlaaen an aOen ftbifftaren

©cadffem. ©om 22. 3«tli 1841, amtbblatt de 1841

i.

k.

l.

m.

©eite 215.

©erbot beb anlegenb ber glofjbiljtr innerhalb beb

gajinrafferb ber ©irfübrtbgtttdlfer. ©om 1 . auguft

1843, amtbblatt de 1843 ©eite 221.

Poltjetoercrbnung jur ©erbütung »on ©cftbdbi*

gtutgen ber ©cpiffcgefäfie burtp bie an ben gabt*

jeugen beflnblitben ©tbwerter. ©om 25. 3uni

1869, amtbblatt de 1859 ©eite 236.

©erbot btb anlegenb »on gabweugen fo»ie beb

©efefiigenb bctjtlben an ben ©ubnen tc. ©om
5. Suguft 1869, amtbblatt de 1869 ©eite 239.

©erbot ber Cntnabme »on ©anb, Rieb te. aub

b« glufbetten, jottit »on ben Ufent ber Jffentlitben

©ewäffer. ©om 8. april 1875, Hmtbblatt de 1875

©eite 122.

n. Polijtioerotbnung, betreffenb bie ©auten an unb

in bffentii<b«n ®e»dffent. Som 9. 3annar 1878,

t
uibbtatt de 1878 ©eite 31.

olijeioerorbnung, betreffenb bab 3erferlagen (Hub*

f(blauten) »on ©tbiffbfabrjcugen auf ben unter bet

aufjttbt ber Röniglitben «Regierungen in potbbam

unb granffurt a. O. ffeftenben öffentlichen SSaffer«

ffrafjen ber Prooinj ©ranbenburg. ©om 10. ©ep=

tember 1879, amtbblatt de 1879 ©eite 419.

p.

Polijeiotrorbnung, betreffenb bie Beleuchtung bet

©ebiffe unb glöfic. ©cm 30. September 1882,

amtbblatt de 1882 ©eite 449.

q.

aubjug aub ber ©cfanntma^ung, betrefftnb btt

©orftbriften über bab bei ©erfenbung »on ©tbiefi»

puloer burtb bie ftöniglitbcn «D!ilitairbeb5rb« ju

bcobatbtenbe Serfabren. ©om 28. gebruar 1853,

amtbblatt de 1853 ©eite 86.

r. aubjug aub ber ^olijeioerorbnung, betreffenb bie

©efbrberung, Lagerung unb ©eratbeitung »on Pt*

iroleum, £rb8I :c. ©om 22. 3anuar 1863, Imtb*

blatt de 1863 ©eite 29.

s. Subjug aub ber polijeioerorbnung, betreffenb ben

©erlebt mit erplofioen Stoffen, ©om 29. 8uguft

1879, amtbblatt de 1879 ©eite 397.

t. ©erorbnung »om 13. ffRai 1885, betreffenb ben

Serfebr mtt ©piritnb (amtbblatt ©eite 202.)

$ 2. Bie für bie bejeübnete 2Bafferffra|e beb

Canbgrabenb btfftbenben ffrom- unb ftbiffabrtbpolijri*

liehen ©orftbriften »erben mit bem 3nfrafttrcien ber

obigen ©etorbnungen aufgehoben.

Potbbam, ben 30. 3anuar 1886.

Ber «Regierungb^rdftbent.

SuSfsielBng »on Xuifhmfcn io Setlin.

78.

Ber £trr «Dlinfffer beb 3nnern bat bem ©enat

ber RSnigl. aiabemie ber fiünffe »u Berlin unterm

11. b. PI. bie «rlaubnifj ettbeilt, mit ber im laufe

biefei 3abreb bafelbff ftattpnbenben 3ubildumb«Run|k*

aubfteOung eine aubfpielung »on Äunffmcrfen, beffebenb

in Celgemdlbtn, ©fulpturen, ffierfen bet ^lafhf aub

eblem «Metalle, Hquaretlen, Rupfet fliehen K-, ju »eltbet

500 COO Coole i 1 9R., unter aubfegung »on 28662

©eainntn jum Botatoertbt »on 300060 3Jl., aubge^

geben »erben bürfen, ju »trbinben unb bie betreffenb«

Coole im ganjen ©taatbgebttte ju »ertrtiben.

«PotObam anb ©etlin, ben 23. «Dlärj 1886.

Ber SltgicTungb*Präftbent. Ber polijei.präjibent.

9nefsi(lung »on ®ilSee|a(btn in ©ieeSatfa.

79.

Ber £trr «Dliniffer beb 3nnern b«t bem ©or*

ffanbe beb SBiebbabener ©ereinb »om rotben Rrtuj bie

©entbmigung ettbeilt, bie Coofe ja ber jum Seffcn beb

genannten ©ereinb ju »tranffalttnbtn aubfpielung »on

©ilberlatbtn im ganjen «preufifehen ©taatbgebiete ju

vertreiben.

petbbam unb Berlin, ben 27, 3Rürj 1886.

Ber Mfgitrungb=Präfib«t. Brr Pelijti^Präftbent.

ogle



138

&tef>fettd>en.
80. an bfr 9ldube finb bie beiben pferbe be«

Sfuhrgerren IWilbatb, ©aufjrabe 317 ju prenjlau,

erfranft. ©ie 'JJferbe finb in btn Rrügcn folgenber

Börfcr eingeReHt gewefen: ffalfenbagcn , Sdiönennarl,
©tbapcw, ©tbbnwetber, ©anbelow, ©rünow, ©ietffow,

£>ebra'@üRow beii'üglow,3ichow,8rebertborf,®treblow,
Poglot» unb glietb.

©ie SJiaul» unb ftlauenfeutbe ift unter bem Sieb*
beRanbe be< ©ute* ©udow bei Ciibterfelbe im Steife
Obtr-iBnrnim auegebrotben.

PoWbam, ben 24. ®?ärj 188G.
©er 9?«gierung< ^räfibent.

81. ffilit rogfranfen Pferben be* ©utobtPger*
gi«f ju CouiOfelbe haben am 24. 3anuar b. 3- jwei

Pferbe beb ®ut*pd<bter* SEBflbranbt ju tauenbagen
im ©aRbof ja ©urgwall in einem Stade geftanben
unb finb legtere pferbe bcbbalb wegen ©erbaut* ber

Infietfung unter polijeilitbe Cbfcroation geRcHt worben.
Portbam, ben 27. «Wdrj 1886.

©er 9tegierung*»prdpbent.

ttefannttaacfrunßeit fce« «pniglicfcen
Volijei^räftcitim« ju Berlin.
* (»»«Hauste ^enfel jdje 3tet»eniaU b(tt(jrcn>>

37; ©ob »on bem Cebrer Stbeibe hierfelbR,

l'inienRrafie 9h. 64 wohnhaft, »ertriebene fogenannte
©enfel’ftbe 9hr»enfalj behebt lebiglitb aub pbo*pbor»
faurem ammoniaf, weltbeb in apotbefen wie ©roguen
banblungen fduRi* ju haben ift.

©erlin, ben 25. «Wdrj 1886.

©er Poligei»prdpbent.

Sietlegnng bet JtonigL dmpfanftalt iB Setlin.

38. ©ie Römgl. ömpfanRalt befinbet fi«b »om
1. april b. 3. ab in bem 2. Stodwerf beb ©aufcb

Silbrlmflrage 9hr. 28.

©etlin, ben 25. ®iärj 1886.

Sinigl. Polijei=Ptäpbium.

(Brfdnntinad)ungen fte# StacitSfrFretair*
be« Süeicfoös'Ppflatntö.

«enttnsgts im interoatienaten $»|tuetfebt.

7. am 1. april fommen bie auf bem l'iffabonncr

PoRfongrefi untetjeitbneten 3ufagbePimmungen jum
SBeltpofbcrtrage, jum SBcrtbbrief» unb jum s

)>ofl-

anwctfung« Ucbrrdnfommen »om 3abre 187», unb jur

PoRpadetUebtreinfunft »om 3abre 1880, fowie bab neu

obgeftbloffene']5oftauftragb.-Uebercinfcmmen»om 21.9Jlärj

1885 jur aubffibrung. 3n (folge beffen treten im intern

nationalen Pofhoerfcbr »erftbiebene Slenberungen efn in

©ejug auf:

bie 3uläffigfeit ber poflfarten mit antwort

unb ber burtb bie prioatinbuRric bergefiedten

Formulare ju poRfartrn; bie Erleitbierung ber

Sebingungen für ©rudfadjen» unb SBaaren«

probenfenbungen; bie3ulaffung berEilbeReUung;

bie 3urütfforberung abgegangener Senbungtn
unb bie abänberung ber abreffen foltbcr Sen»
bungen burtb bie abfenber auf ftbriftlitbcm

ober telegrapbiftbrm SBege; bie (Erhöhung be«

«DhiPbetrage* brr 2Bertbsngabe bei SBerlb*

briefen;

bie Senugung bed abftbnitW ber PoRanwci»
fungen ju ftbriftlitben «Wittbeilungen, bie Ein*
fübrur.g von auijablungOftbeinen, bie tele»

grapbijtbc Uebcrmittelung »on PoRanwrifungen;
bie 3uläfftgfeit »on SKütffcbeinen bei poR«

patfeten, bie (Erweiterung ber ©ewiebtögrenjt

für poRpadete, bie 3uld|figfeit fperriger PoR*
padrtc, fowie »on poffpadeten mit SBertb«

angabe unb mit 9latbnabme;

bie (Erhöhung be* «WriRbetrage* für fonpige

9latbnahmefenbungen; bie (Einführung befon»

berer parfetabreffen für alle JJadetfenbungen
nach bem auOlanbej unb bie Erweiterung brf

poRauflragebicnRctS mit bem autflanbe unter

Einführung eine« bejonberen poRauftrog*»
formular* für alle PoRauftrdge be» enter*

nationalen ©erfebr*.

Ueber bie Einjethcitcn Per cintretenbcn aenberungen

geben bie PeRanRalten auf ©efragen Huöfunft.

©erlin W., ben 26. «Wdrj 1886.

©er Weitbölanjler. 3n Vertretung »on Stephan.

jöeFetnntuiadiungen ber Äaiferltdren Ober»
^pflbireftipn ju 'Berlin.

Serleguiig ke« ^eftamt» 91t. 43 (9l«ne JtönigftiaS«).
.

11. am 1. april wirb ba« poRamt 9h. 43 au*
bem £aufe „9leuc ftönigfhape 9h. 70“ in ba* £au*
„9leue ftönigRrape 9lr. 67" »erlegt.

Serlin C., ben 23. «Kdrj 1886.

©er ftaifert. ©ber=PoRbir«ftct,

©eheime PoRratb ©tbiffmann.

(SenrtniHg in bet (SrtbtefleUang. Jk
12. Vom 1. äpril ab bib Enbe September b. 3.
wirb bierfelbR bie »irrte wotbentdglitbe ©elbbcpcllung,

weltpe um 5 Uhr 9latbmittag0 beginnt, wie im »origen

Sommerbalbiabr wicbcr eingerichtet. Olcidgjcirig wirb
bie britte @elbbeRclIung »on 3'/s Uhr auf 2 Uhr
9la<bmittagö »erlegt.

©erlin C., ben 27. fWarj 1886.

©er Raiferl. Cber>PoRbiteftor,

©eheime PoRrath S tbiffmann.

BeFanntittaebungen
ber $aupt:3$ertpaltuna ber Staatdfcbulben

unb 9teici)<(:^d)uloen>93ertpaltung.
«»(gebot einet icdmleoeifiprtibung.

6. ©ic Herren ©ebtüber 3«h n — ©anfgeftbäp —
ju Saffel, ©icbbergPrabe 9h. 3, haben auf Umförei*
bung ber @tbulb»er|thrcibung ber Rurbcfpfipen Staat»»
anleibe »om 3abre 1863 Lit. B. Jif 12 über 500 ©blr.
angetragen, weil biefelbe wegen ber auf ber Wüdjeite

bcpnbli^en ©ermerfe:

„3tb, bie Unterjeiibnete, SBittwe beg ^cinritb

©raun geb. Eblicb erfldre hiermit biefe Staat*»
ftbulbocrftbrcibung für Eigentum meiner natbbenann»

ten Rinber unb Euranbcn, alg; », GrneRinc, b. S;»ein*
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ruh 3aIw« fubttig, c. Hermann Dcmrith Sa«per

©rann.
©eufiabt, am 19. ©ptber 1866.

3ulie ©raun.
SBorflehmbe Etfldrang wirb cf« erlebtgt jurücf«

gtjogen.

gulba, ben 29. üugufl 1873.

3ufic ©raun gtb. Qetich au« ©euflabt."

nicht nußr umlaufefäbtg ifi. 3n @emd§pm be« § 2

be« @efegr« »cm 29. gebruar 1868 169)

tutb be« $ 3 beb ©tfejse« vom 4. ©tai 1843 (@ef.*©.

©. 177) wirb 3eber, bet an bicfcm ©ofumente eia

Hnte^t ja (»oben vermeint, aufgeforbrrt, baffetbe binnen

6 ©lonaten unb fpdtrffen« ata 19. Äuguß 1886
uni anjujetgrn, wtbrigtnfaQ« ba« Rapier falftrt unb

ben herren ®ebrüber ßajn ein neue« uralaupfdhtge«

au«gehdnbtgt werben wirb.

©erlin, ben 3. gtbruar 1886.

fccmptotrtvaüung bet Staat«»hultcn.

©efatirttniactninaen 1

bei' ©rooinjtal>®teaer*&tre¥t?rö.
*n|fKb»ttg Mi 3tUab|(tti|anj«Mtn io Srtlta bitttgttt»

6. ®

i

wirb bietbur* jnr öffentlichen Renntniß

gebracht bafi bie 3o0abfertigtmg«ftcl!en am ^otsbamer

unb am ®Mi§tr ©ahnhaft pitrfelbft mit bem 1. april

b. 3- »erben aufgehoben »erben, lepttte jebotfc mit btt

©tafgabe, tag unter 3»ß»trf<hlu# nngeßenbe SBagrn«
labungSgüter auch fünftig auf bem ®dritter ©ahn«
|cft jur joBamtlifhen Übfertigung gelangen werben,

©erlin, ben 20. ®?drj 1886.

©er ©roviniial-6teuer»©iteftvr.

©eFartnttnactungrn ber Königlichen
®Üfenbabn*®trefnoit ju ©rotoberg.

Di» lellamtlnS« SkbaiWana con tfifeabatatraoeroPailen an ter

«emtotn *r»oct

16. ittag 'JStttheitag ber ©freftion ber Höeubfel«

ba>n in SBorfthau foD im birrften ©eutfch«©olmfchen

Setfthr r.stb Äußlanb auf ®runb bei aogtmcinen

Statut« für bie IRuffijcben Cifenbaßnen, eingefuhrt mit

©efepttfraft vom 12. 3uni 1885 ab, bie joOamtliche

©renje auf Stufftfehrr^ ©ei« in 2K(o»a unb »ährtnb

ber ©efStberung von ber @renje bi« jur ©efKmmung««
ftation, legtere au«genommtn, mit Su«fihluß von fonftigen

©ermittIung«petfonen, allein bur<h bie betreffenbe

lijcnbahmSerttaltung, ober btrtn ju biefem ©rhufe

angefletl» Crgane (in ©llawa turch btt comtnerjiclle

Sgentur ber SBntbWbahR) erfolgen. ©ie im ©eutfch'
^olnifchen Wiiter lörif. Sfbeil II. |u $ 51

*ub 8b. enthaltene ©tjhmmung, nach welcher bie ©er»

jcöung auf SRufftfcßtt ©eite bunh eine bei ber be«

treffrnben 3oflfammtr accrebiitrte Werfen jugetajfen

mar, wirb himtaih auch für ben Qebrrgang in ©llawa
aufgehoben, nathbem bie« für älcranbiowo unb So«no»
»ice bereit« burdb unftre ©efanntmathung vom 30. ©c«
»engbet v. 3« geflohen ifi. Ein ©ermcrf im grarfrf«

brttft, bunh ben tregbem bie ScrjoHung unterweg«

einer brüten ^erfon übertragen »erbtn foOie, h«i btt

SEBeubfelrifenbabn unb ben übrigen Wuffifthen ©ahnen
gegenüber feintrlei rechtliche ffiitfung,

©rombtrg, ben 21. Rörj 1886.

ÄönigL ®ifenbahn«©ireftion

al« gefehdftbfühtcnbe ©emaltung.

gairrian.Sttatrmng.

17. ©ie #o» 15. äpril b. 3. in la«P4it ge*

nommene ©litfübrung ber brittrn SBagenflaffe in brn

Sourierjügen Jff 3 unb 4 auf ber ©Werfe Rbnig«*

berg—fpbtfuhnen ftnbet nicht gatt. ©ie bejüglühen

©emerfungen im ©lafatfahrplan unjtrer ©ahn unb fan

Dßbeutföen JlurObuthe verlieren baher ihre ®i(tigfeit.

©romberg, ben 26. ©Idrj 1886.

ibnigt. ®ifenbahn«©ireftion.

$ftefanntmad)unaen her Uötiiqlidjrn
@if«ib<ii>n*$iirfFnoit ju aRaflDeburft.

(SsiMttiiiBg cor 4i stejenägt# 4:ritmt4M*0«igoija#t« *et

Wagr(bui£|<r?allmlUbttr ffliftabigi tcra 3a6re 1881.

9. ©ie Inhaber ber

® !/,%iaen ^)riorifät««45bliflatiDnen
ber aRaftbebura<«alberfl<ibter «ifen*
bapn tont 3a$re 1861,

^nfu|ilidh welcher ba« burth bie ©efanntmathung be«

htrrn ginanj-SKtnifler« vom 25 . fKai 1885 auf ®runb

be« ®efe|e« vom 8. ©lat 1^5 (@.«@. 1171 er*

folg« üngehot ber herabftgung be« 3‘n«fuhe« auf 4%
vom l.Üpril 1886 ab atä angenommen ju gelten hat.

»erben h‘trbut(h aufgeforbert, ihre ©bligaiionen nebü

btn ©alon« nnb ben 3in«f<hrinen Jtf 3 bi« 12

»Om 19. URärt 1886 ab
an feie Königliche «Sifenbabn^auptfaffe

.
ju üHagbtburg

behuf« ÜbSempelung auf ben ermüfigten 3<n«fu§, fowte

^ntpfongnahme ber neuen 3in«j<httnreiht über bie 3Wen
vom 1 . üprtl 1886 ab einjurefthen.

gär fehlenbe 3‘n«f(htinc ift ber ©ernnverth bei

Empfangnahme ber abgeüenuwtten Obligationen baar

}8 bejahten, »ogtgen bie 4%igen Sinbf'htine vom

1 . üpril 1886 ab aulgehänbigt »erben.

©ei Einftnbuttg ber Obligationen burth bie fofl

fann ber (Nettobetrag ber fthlenbtn 3 'n«ithtine foforl

bei'gefügt »erben.

©tt bejeithneten Obligationen fönnen auch an bie

naihflehtnb aufgeführten, al« Sermittelung«flettcn fun*

girenben Raffen eingereicht »erben.

1) innerhalb be« ©ireftionibejirf« ©lagbeburg

a. an bie Königlichen 37tfenbal>n=3$e>
trieb« taffen ju Berlin — »etlin«
©ehrte « ©ehrtet SBabn&pf unb jti

©erlin > ©erlin * SRagbebutg unb
©erlin * ©lanfenheitn * «Potvbctmtr
©dbnhof — fotuie ju <falbetßabt,

b. an bie Stationöfaffe auf bem ÜRagbe*
burg<£eipjiger ©abnbofe ju ©eipjig,

2) außerhalb be« ©ireftionbbejirf« ©iagbeburg

a. an bie Königlichen «ifenbatuwßaupt*
taffen ju Altona, ©raunfdbtvetg,
©rcölau, ©romberg, •iberfelb.
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«rfurt, ffranffurt a,/fflt., ©annoott,
Köln (rrcbtflrbrtmfcb) unb Köln
(Itnfdt$dnif4>),

h. an Me Königlichen Kifenbabn * ®e=
triebtFaffen Hamburg, Stanjig,
Königsberg t,/3>r., fotoie an Me
Königliche »eretnigte fBetriebbFaffe
ju (Stettin.

©ic Obligationen netft bfn ©alont unb 3i»t»

ftbetnen ftnb mit ©erjtihniffen, in weihe bicfelbcn in

aufßeigenberftummemfolge einjutragen ftnb, cinjureihen.

3Dtc Obligationen unb bi« ©alont mit b«n 3<nt<

fheinen muffen in bet Reihenfolge, wie fit in bit

©erjeihniffe «ingtttagtn ftnb, georbnet unb i« mit

einem 3>apierßrcifen utnfc^Ioffen fein, auf welhem bic

©tüdtabl unb bet (Sinlitftttr anjugeben ift

Obligationen
, weihe außer Ruro gefegt ftnb, be*

bütfen befjuft bet Sbßcmpelung bet SBieberinfurtfeeung

niht.

gormularc ju ben Serjeihniffen werben bureb bie

borgenannten Raffen »om 1. fDlärj 1886 ab unent*

geltlitb »erabfolgt. Serjcitbniffe in anbercr gorm
ftnncn nidjt angenommen werben.

©er (Einliefcrer erbalt über btt cingereitbten Obli*

gationrn unb 3inbf«beine bon ber annebmtnbtn Raffe

eine GEmpfangtbefheinigung, weihe et bei SBiebet*

autßänbigung ber abgeflcmpcltcn Obligationen unb bet

neuen 3ino(hembogen jurüdjugeb n bat. ©er 9?ö<f-

empfang bat bei betjenigen Raffe ju erfolgen, bei

weither bie (Einlicferung ber Obligationen gefd^e^en tß.

6obalb bie SBertbpapicrc §ur Slbbolung bereit liegen,

werben bit Sinlitfettr portopflichtig benahritbiigt.

Utbtr bit burib bit ^5oß tingtbenben Obligationen wirb

eine ©msfangtbefheinigung nur auf Verlangen evtbeilt;

bie Stücffenbung erfolgt gleitbfaUP buccb bie unter

«oller fficrtßangabe, gatft ein änberet nicht beßimmt
wirb._

©oll bic Rüdfenbung nicht unter ooOer SBcrtf?*

beflaration erfolgen, fo werben bic 3't*8f<beinbogen

getrennt «on ben Obligationen an jwei autcinanber«

fotgenben ©agen jur Stbfenbung gelangen, liebet ben

SRüdempfang ber Obligationen unb ber neuen 3fo<-

ftbeinbogen iß umgebenb Ouittung ju cttbcilcn.

®ie 2Biebtrau«bänbigung ber bei ber Röniglitbtn

®ifenbafm--©au«tfaffe «Wagbcburg bireft eingelieferten

©tüde wirb balbtbunlihß erfolgen, bei ben Scrmiite*

lungtßcllen cingetcidfnc ©füdc Werben bei bieftn febotb

erß nah Ablauf
t
einer etwa oterjcbntügigen griß in

®mpfang genommen werben fönnen.

©Icihjeitig «erwetfen wir auf bieScfanntmahungcn
«om 3. 9lo»ember unb bejw. 24. ©ejember #. 3.

wonah

bureb bie Königliche <?ifenbabn:£auptfafFe
in ÜRagbeburg:

bir 4 'ii% SPrioritätb^Obligationtn bet
9Ragbebnrg<$alberfläbter «tfrnbabrt
>om Sabre 1805

unbMe 4 /,% Uriprität«<jClbIigatipntn
ber früheren BRagbebiirg ©Wittenberge*
fetten •iftnbabn^Wefellfcttnft »outSabre
1850,

bureb bie Königliche •ifenbahmtfetriebt*
Faffe (iBerlin SJebrte) auf beut Sebrter
fBabnbof in fBerlin:

bie 4 Vj% VrioritätenObligationen ber
3Ragbeburg:$alber#äbter «ifenbabn
»ont Sabre 1878,

bureb bic Königliche 4Nfenbabn*&etr<eb«:
Faffe (SBetlin « aRagbrburg unb ®erlin*

©HanFenbeim) auf Dem 1>ot*bamer SBabn*
bof in Serlto:

bie 4Vs% $)riorität6*&blißationen ber
j6erlin<^otöbam<3Kagbeburaer «ifen*
bahn Llttr. JE. «om Sabre 1873

unb bie 4Vi°/a ^>riorität#*fibligationen ber
Serlint^otbbatnsSRagbeburßer *ifen<
babn lilttr. F. »om Sabre 1874

bureb bie Königliche <tifenbabn4Betrirbö*
Faffe in SDiagbeburg:

bie 4V>% fWagbeburg Ufiptiger f|>rio*

rttät* -Obligationen Der iOlagbebtirg*
t^alberflabter #ifenbabn lilttr.A. »om
Sabr* 1876

abjußcraptln unb ju biefem 3»cd an bie vorgenannten

StbßempelungOßeden ober an bic oben unter 1 unb 2
bejeihneten S3ermitlelungeßcQcn mit ben ©alont bejw.

ben ©alont unb 3intfhcinen übet bie 3btftn ab

1. 3anuar 1886 einjureihen ßnb. (®ie buch eine

ber Röniglihett ®ifenbafm«©etrietafaffen in Serltn ab*

jußtmpclnben Obligationen, ßnb feboh nitpt bei ber

anbern bafelbß einjureihen.)

SWagbcburg, ben 3. gebruar 1886.

RSnigl. ®ifenbafm*©ireftion.

Äairrlmi.-SUnktrnig

10. SSom 1. april b. 3- ab werben jwifhen
©erlin unb ^Jottbam bejw. SBcrbcr außer ben bit*

ßcrigen täglich noh folgettbe 3Ö0{ beförbert:

A. 9ti<bhing fBerlin—Dotöbam.
1) 3ug JW 176.

ab ©ertin

» 3<hlenborf

< ©eblahtenfce

* SEBannfee

» 9tcubabeltberg

» Sdeucnborf

* ^ottbam
an ÜBtlbparf

2) 3ug Jff 236.

ab ©erlin

an ffottbam

3) 3ug JW 214 a.

wirb «on ©crlin bit ’ßottbam burhgcfäßrt;

berfelbe bleibt bit 3t^ltaborf unoeränbert

unb fährt bann:

6 37 ®ra .

6 33 ,

6 59 „

75 ,

713 .

719 .

724 «

732 ,

9 15 ©nt.
947 ,

oglc



' ab 3«^«nbotf
> Scblaebtenfee

» SBannlee

* ©eubabeloberg

* ©cuenborf Ci *

an $ot«bam G» *

4) 3u
fl JV 174.,

welcher fegt 6 2j oon Serien fä|rrt, toirb ieie

folg« ocrlcge:

ab Serien 6'-® ©m.
» S<b«neberg 627 *

• * griebenau 6 32 »

» Steg!i$ 037 ,

,
* Siebterfelbe 6*2 ,

an 3*jlent>orf 6*7 *

B. 3fi4tung SBerbe«—3)ot6bam ~9$«rün.
1) Bug JW 171.

ab ©Berber ‘ 523 «8m.
* SBitbparf 5g *

* ^Sottfbam 5*§ -

* ©eucnborf 5 w -

* ©eubabeMberg 5^* *

< SEBannfee 6* »

* Schlachtetet 6 10 *

* 3ebl«nborf 6 >8 *

» ütebterfelbc 6 24 »

* Siegle® 6 *9 *

* griebenau 6 34 «

* ©ebSneberg 6 39 *

an Serien 645 *

2) 3ug M 235.

ab 'Pctsbam 824 *

an ©erlitt 85« *

3) 3«8 M 215».

ab ^otibam C*J» ©m.
« ©eutnborf 6 5* *

* ©eubabtWberg C
5jJ

»

* SSannjte Jw «

» ©eblaebten(ee ,
7 es <

» 3ebIenbot{ 7 3ü *

unb bann weiter in bem Seitherigen ffabrplan.

Alle« ©äbere ergeben bie 'JMafatfafcrpläne.

Röntgt. gifenfcabn*Setrieb«amt.

(Serlin—3Ragbeburg.)

Vstlifasn b»t JlcaigitibtR Dinftioa btt ©ranfctnae tgi(djtn Qifdbabi
in Srsvniibtstig

11, ©emäft be« Äflerböebflen drlafft« »am 8. ©iärj

b. 3. geben am 1. April b. 3. bie ju bem SBcaun:
f<fetoeißif$rn ®ifenb«bn'-Unteene btiiett gcbö*
rigen ©abnßreden in bie ©cnoaltung ber Äöniglieben

(Eiftnb«bn*Bircftionen ju SRagbeburg unb Bannern
über.

ÜJtit biejem Stage wirb gletctycitig bie ftönigliebe

Bireftion ber ©raunSebweigileben (Silenbabn in ©raun*

fömeig aufgtlöjl.

3n ben ©ejirf ber ftönigltebtn ®ijenfcabn«Bircf*

ti»n |u ftannporr geben über unb werben jugetbeilt:

». feem ffönfgltdben •ifmbabn • SJefriebö>
amte(^«nnpper—Sfbeine) jii$antiPPer:

.

bie Stterfe non Sraunfebweig (©apnbofbgrenje)
bi« |ur Vanbebgrenje bmler Scheibe,

b. bem Jtpmglicfcen «tfrnbabn^ jörtrieb«.
amte O&annpöer—©affel) ln (Kafel.

1) bie 6iredte Oon Saljbetbelben big (Einbed,

2) bie 3lmebabn oon (Sinbtd big Baffel na<b SKafj*

gäbe bei jwiitbm ber oormaligtn Bireftion ber

©raunf<b»etgef<btn (Stjenbabnen unb ber Biref*
tion ber Slmebabn abgefeblofltneit Sctrfeb«*

fübnengäoertrage«.

Die übrigen Stredcn beg ©raunf<bweigif<ben

©ienbabn-Unlemebmeng geben (Ämmtleeb in

ben ©ejirf ber töneglieben (gifenbabn-'Btreftion

ju iOIaftbeburg über.

©on benlftben werben jugetbeilt:

». bem ÄbnifjUcften «ifenfeabtuSetriefeg*
amt ja Shraüttfcfemtiß, wcfibeg mit bem
1. April b. 3- neu eingentbtel unb mit btnSefug*
niffen einer öffentfieben Röniglteb $reußijcben ©c*
börbc au«gef}attct wirb:

bit Stredcn non ©raunfebweig big 3errbeim
(einitblieflub ber Stationen ©raunfebweig unb
3errbeim)(

»on SraunjibWeig bi« ^elmüebt
(einfiblitglüb ber ©etbinbungebabn bei ©raun»
jibweig unb ber Station £clmfiebt), #on 2B elfen*

bürtet über ©örffum bi« Jf)arjburg (mit (Sin*

ftblu§ ber Station ©ienenburg), oon ^dmSebt
bi« S<$5r.ing«n (einj<blte§ltrf) brr Station
©dibningtn unb ber ©afcn ©übbenflcbt—
Jrenbetbufcb), oon Stbfiningen über 3errbeim—
Sürffum—Scejen—Äreitnfen bi« jttr Uanbt«»
grenje genier ^oljrmnbcn (einfiplteflitb ber
Stationen ftreienfen unb fjoljminbcn unb oon
Seelen bi« jur l'anbr«grenje hinter ©ittelbe;

b. bem ffpitifllitien Cifenba$n«!8etrtct>«:
amt (fiRagbeburg— ^alberfiabt) j«
üRaflbebutg:

bie Strcdc oon Oi<ber*lebtn bi« Oerrbeim (mit
Auelcplufe ber Station 3errbeim);

c. bem fipniglicben 9ife«babn<jBetriebga
amt ju ^albeeftabt:

bit Strcdc oon ©ienenburg übtr ®o«Iar—
Cangeläbeim bi« ©eueftug (mit Su«f<blujt ber
Stationen ©ienenburg unb ©euefrug) unboon
©oilar bi« ©raupof.

SDic ©ejtbäfte ber ftüniglicben Birtfiion ber ©raun*
f(b»cigtf<ben (gijenbabn werben. Soweit fie nicht orga*
nilatioiWmägig ben oben erahnten ftömglccben (Seien*

babn*©ttrtebeämicrn obliegen, bcmndchji Oon ben Äünig
lieben <SifeBbabn*Birefttonen in ©iagbeburg unb £an*
nootr auSgeübt werben.

luf ©mnb be« S 5 «orlegten Abfagr« be« mit ber

©raunjcbwtigifcben <fiitnbabn ®e(eafcbaft abgtld)lo((ene«

unb fcur<b ©eie® oom 23. gebruar 1885 (©eleg-Samm-
lang Seite 11) gmebmigten ©rn)erb«otrttage« bat btr
RJnigli# frrubtjcbc &en SRinijler ber iffentliehen Ar«

rm
538 9tm,
5** *

5 50 «

5«8 ,
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tiu
beiten ferner beftimmt, bafj bi« ffniteifmiett be«
Sorflanbe« feer genannten ©rfeUfc&aft vom
1. 21m! b. 3. ab bur* bie fiöntalicfce Öcifenbab»

©ireftion in «Wagbeburg »apriunepmen ftnb. ©iefe

Snctbnung bat glcitpseitig jur golge, bag bie ©raun-

ftpwefgiftpe (5ifcnbapn«@«fcllf<paft iprenSipunb ©eritpt«*

fianb von bem genannten Sage an in SRagbeburg pat,

tnjoweit nidjt gegenüber ben Priorität«* unb icnftigen

©läubigern berfelben ein bereit« früher begrünbeta

©eritptefianb $laß greift.

SRagbeburg, £annc»er nnb ©raunftpweig,

ben 26. ®lärj 1886.

König!. GEifenbapn-Eireftion in ©tagbeburg,

Königl. ®ifenbapn>©ireftion in fbannooer,

Königl. ©ireftion ber ©rauftpweigiftpen «ijenbapn

in ©raunfcpmetg.

SeFanntmacbungen bco Sanbe«:I'treFtor«
bey sptoüinj SBranbenbntg.

Hat JCeanfen ^jUgegelb bet 2anb»3rtenanflalt ja Ceran bete.

3. ©a« fRcgegelb für bie Rranfcn ber 1. Klaffe

ber ?anb*3rtenanflalt ju Sorau ifi burep ben ^rooinjiai«

CanPtag »om 1. Butil b. 3. ab anbertneit auf 900 3».

pro 3aln fcflgtjcgt, toa« iep piertnit unter ©ejugnapme

auf meine ©efanntmatpung »om 21. «Närj 1882 —
Slmtbbfatt pro 1882 Jß 14 — jur öffcntlupcr. Kenntntg

bringe, ©erlin, ben 26. ©lärj 1886.

©er Canbe«>©ireftot ber ’JSrocinj ©ranbenburg
non Ceoegom.

Verfonabdgtonif
3m Kreife Sngermünbc ifi »egen SPlauf feiner

biigerigen Dienßjeit ber gaPrifbeftper ©ramberg )u

Üiepe non 9lcuem jum Bmt«»otfleper«©tell»ertreter für

ben ©cjirf XIV. fiiepe ernannt worben.

©er Pfarrer Ubuarb Hbalbert Sleranber £ofc«
mann in ©teiborf ift jum (Sunrrintcnbenten ber ®iö«

jefe ©erlin l'anb I. ernannt worben.

©ie unter bem Patronat ber Könialitpen $of«
fammer ber Köitiglitpen gamiliengüter gepenbe $farr>
geüe an ber ©tploffinpe )u ©tpwebt a./O., ©iöjefe
Schwebt, fommt burep bie natp neuem Weipte erfol*

genbe (Emeritirung be« ©tplofjprebfger« ©tplade jum
1. Cftober b. 3. jur Crlebigung.

©ie unter fiömglitpem Patronat ftebenbe fjfarrßettc

äu Wgo®, ©iöjefe ©ancrbtrg-QiWnatf, fommt btmp
bie natp neuem Steepte erfolgenbe (Emeritirung ipre«

bi«perigen 3npaber«, be« Pfarrer« Sonnig, jum
1. Oftober b. 3- jur Qrrlebigung. ©ie SBicberbefegung

biejer ©teile erfolgt burtb ®emeinbewapt natp SWaßgaPc
ber ailerpötpfien ©crorbmtng nom 2. ©tjember 1874
(©cfrg-eammlung de 1874 Jß 28 ©. 355.)

®em ©tpulnorßeper Dr. SBopltpat, in ©etlio.iß
au« anlafj feine« Hu«fi$eiben« au« bem 6<putbieBße

ber Köntglitpe Kronen » Drben lll. Klaffe »erliefen

worben.

©er 6$uIamt«;Kanbibat in je ifi al« orbentlieper

CePrer an bem ®pmnaftum in ©ranbenburg a./£. an»
gefteOt worben.

Sn bem galf>9tea(gpmnaßum ju ©erlin ifi ber

orbentlitpe CeprcrDr. grölitp jum Dberleprer Peförbert

unb bet Cicential Dr. 9iunjc al« crbentlitper Ceprtr

angeftellt worben.

©er 3«pulamt«fanbibat Dr. ©epnetfe ifi al«

orbentlitper Ceprcr an bem KöHniftpen ®ymnaftum in

©erlin angcfieOt worben.

©em ^rofeffor Dr. ® cfjner am Königlitpen

granjöfiftpen ©ymnaftum in ©erlin ifi au« »nlaß
ftint« Uebertritt« in btn SRupefianb ber Stotpc Äbler*

orbtn IV. Klaffe »erliepen worben.

©er orbentlitpt Üeprer Dr. 3ellmer an bem
Kölfntftpen ©ymnaftum in ©crlin iß jum Oberteprer

|
Peförbert worben.

3Iu«tveifunß non 2lu«länbern au« bem 9feid)6gebiete.

f*s blaute unb €tanb SUter nnb £eimatl» <9ntnb (BeJSrbe, Saturn

B
-

«3

QM
be« «nisetriefenen.

ber

©fftrafnnfl.

Belege bie Slu«»etfnnq

befeglcffe« bat.
Knemeifnug«»

SefeglnffM.

1. 2. 1
3. 4. S. 6.

»uf @runb be« S 362 be« ©trafgejegbutp«:

1 3ofef ©uatoi«,
Sagner,

geboren am 8. 9Rai

1851 ju ©ränge«,

granfreitp,

l'anbßreitpcnunb ©etteln, iKaiferlieper ©ejitf«^

‘präftbentjuSolmar,

6. januar
1886.

2 3RagbaIcna ©tpmitt,
Sagnerin,

geboren am 9. 9lo»em<

ber 1849 ju ©afel,

©tpwcij, ort«angep$rig

ebenbafelbß.

üanbßrenpen. berfelbe. 26. Oanuar
1886.

3©incent ©ufiewiej,
Sagner,

geboren am 18. Dfte«

ber 1841 ju Söan--

ftpag, ®ouoemement
9iabom,8gnffifcp«55olen,

orttangepürig ebenbaf.,

I &3 betfclbc. 29. 3«nuar
1886.

jOOQ
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£
1 .

Same anb ®tanb (Wer hbp .ptiraatf)

Pt« Mabdeniffetem.

1 I
3

®nisb

btt

Settcafaag.

4.

Stbörbt,

Beige bit Änfmeifuig

tefglcffCB fjai.

S.

Satan
b«

SnbBtifaag«»

«efglafirt.

6.

Cmit ?itttoa,
3uefcrbdcfcrgefeHc,

£>Vactnt^ ©onnct,
©arbter,

SBilbetm ©itol,
tSrbarbeiter,

$eter (Eampari,
®rbarbeiter,

3Ea»cr ©rolimunb,
ffiagncr,

Srmanb Sari

gaubeau,
frburbeiter,

10J Cubmig 3oftf

3eane fenb,
Oacpbecfer,

ll'granj Jtinbermann,
2BcbcrgefeHc,

12| 3ofef ©erger,
tbpf«,

13| laoer Sttcrmatt,
U&rgcbatifemaibct

unb Säjebädcr,

14] Stoib ÜBietb,
Srbeiter,

15| granj 9t o mal,
Äupferfcbmieb,

t'anbflrciebcn unb ©etteln,

geboren am 29. 3ani Caobflreicbcn unb ©etteln,

1861 ja $atiö, granl
reieb,

geboren am 12. 3uni Canbfhrei^tn,

1853 |u CpatonÄ für

©aone, granfreieb,

(geboren am 13. Sugufl

1861 ju Stanteb,

granfreieb, ortbange-'

börig ebenbafelbfl,

30 3ot>re alt, aub Stag-

no, Statten,

geboren am 6. Sprit

1858 ju ©eemen,

©ebmeij, ortbangebö

rig ebcnbafetbfl,

geboren am 23. 9Jtai

1853 ju dbangö, ©e=

jirt t‘e 3Ranb, granf*

rcid),

geboren am 12. 9to=

stmber 1855 ja ISetteb,]

©elgien,

geboren am 18. Sugufl;Canbflreitbcn unb Betteln,

1838 |u Slumburg bei

ßanbflrciebcn,

Canbffreuben unb ©etteln.

bebgteieben,

£anbftrci<bcn,

|fiaiftrlieber Sejirfb
’ ^räfibentju® olmar,

[berfetbc.

berfelbe,

berfetbc,

berfelbe.

[Saiferluber ©ejirfb»

‘jJräfibcnt )u 9Reg,

berfelbe.

©ibluefenau, ©{Spaten,

ortbangebörig ebertba

felbf»,

geboren am 24. 9lo* bebgleitben,

»ember 1837 ju Slie»

berlinbemiefe, ©ejirl

greimatbau, Deflcr*

tet(b.*®eblefecn, ortb.

ungehörig ebcnbafetbfl,

geboren am 1. SWdrj bebgleieben,

1849 ju ©atetbat,

fianton ©ototburn,

®eb»eij, ortbangebörig

ebcnbafetbfl, toobnbaft

jutefct in ©rünberg,

©ibtefien,

geboren am 6. 'IHdtj bebgteieben,

1844 ju ®ro§«®(bma«
borctf, ©ejirl Jrau<
tenou, ©obmen, ortb>

ungehörig ju ©rutmau,
ebcnbafetbfl,

geboren am 5. Sugufl Canbflrcieben,

1847 ju Ugafl, ©ejirt

Sifirib, Cefterreieb,

ortbangebörig cbenba>

\<W, i

Iftönigtieb ^reufitfeber

Segierungbprdfibtnt

ju yotebam,

berfelbe.

Äönigtieb 'preufjif<ber|

SRegierungbpräftbem

ju ©rcblau.

berfelbe,

[Äönigtieb ftreugifeber

©egierungbpröfibeni

ju Oppeln,

29. 3anuar
1886.

bebgteieben.

bebgteieben.

bebgteieben.

bebgteieben.

8. gebruar

1886.

10. gebraut

18G6.

12. gebruar

1886.

15. gebruar

14. 3anuar
1886.

16. gebrnar

1886.

27. 3anuar
1886.
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ss

otame unb ©taub Sitter unb -peimatb ©raub Sebörbe,

trelcbe bie 8Ui»eit«ng

beftptolfen bat.

S>atnm
US

1
bc« Knlflftoiefrie«.

1

ber

Sefltafnnfl.

Sinftoeiinng«»

Seftblnffe«.

1. 2. 3. 1
4. 5. 6.

16

lj

Gpaim (£>etnt)

Gano (Sapn),
Sattler,

granj ©illert,
3iegetbeder,

18| 3t»liu* aifeper,
Sepupmaepcrgefetle,

19 granj 9letolijfi,

Slrbeitcr,

20 Gpriftopper Staufen
airbeiter.

21! 8«"» Streit,
SBeberaeitKe,

22 3opann SWiepel,

OTafcpincnbaucr,

|34 3apre alt, gelten Canbflreicpen,

ju ^>uft, «Rumänien, 1

geboren am 16. 'Ro»l!anbßrei4en unb ©etteln,

»ember 1863 ju 9li<

folöburg, Sejirf 9Jeu-

titfepein, «Käpten, crt*<

angepörig ju Planten«

borf, ebcnbafetbff,

geboren am 15. 9lo bcPgteiepen,

»ember 1857 ju£ogcn>

ploß, ©ejirf Sägern» 1

borf, Ccfferrei<pifd>»

Scplcfien, orMangepö»!

rig ebenbafelbfi,

geboren am 12. Sprit bc*glci(pen,

1843 ju Kübna, ©e»[

jtrf £otpmautb, ©öp--

men, ort*angcpörig

ebenbafclbff,

[geboren am 16. Sprit £runf)uipt unb ©ctteln,

1856 ju Smiötrup
bei ©ogenje, güpncn,

Bänemarf, ortoange»

[

porig ju Sanbager,

tbenbafclbff, mopnpaft

jule$t in £aber*tebcn,

S(pte*»ig, . I

geboren am 23. üJfai:

1846 ju grcitvalbau,: SWücffaO,

Ccfterrcicp. * S<plcftcn,[

ortöangepörig ebenba»

fclbf»,

[geboren am 11. Sep»
tember 1858 ju St.

^JeterOburg, KujjtanbJ

ortoangepörig ju 91ett

ffatt, Ranton OtaruP,

Scptueij,

,ft8nigli(p 5)reupif«per; 1. gebruar

,
Kegitrungäpräfibent: 1886.

©etteln im toiebtrpolten

bePgtcupen,

ju Cppcln,

berfetbe.

berfelbe,

Rönigliip ^reupifeperj

Sfcgicrungopräfibent

ju SDIerfeburg,

Rbnigliep «Jlrcujjiftpt

MegierungjuSiplc*

»rig.

biejetbe ©epörbe,

Rönigtiep ^rcufjifcpcr

WegierungPpräfibtm

ju l'öneburg.

2. gebntar

1886.

15. gebruar

1886.

12. gebruar

1886.

28. Oonuar
1886.

1. gebruar

1886.

13. gebruar

188G.

($ierju jtoci Beilagen, bie erfte entpattenb eine ©efanntmaepung bcö ftönigt. Kegierungä-^räfibenten, betreffenb

Pie 3ufammcnftetlung bet für bie Spree non bet Ceib’fcpen ©rüde bi* einfepUefjltcp be* Unterfanal* Per gürften»

roalber Septeufe unb für ben gricbrup»äöilpclm*fanat gültigen flrom* unb fepiffaprt4potijei(iipen ©erorbnungen

unb Tarife, bie jmeite entpattenb eine ©efanntmaepung Per Röntgt. Stegierung, betreffenb bie Oebüprentarife

jur ©ejaptuna: 1. ber au* ben ©runbßeuerfatafterfarten ju ertpetlenben 8u*jdge ober ftopien, U. Per bepuf*

gortjepreibung Per ©runbffeuctbüeper unb Ratten au*jufüprcnben ©ermeffung*arbciten,

fotnie ©irr Ceffenttiepe anjeiger.)

(3Me 3nfertion<gebiibre« betrage« fit (tut einttjaltiflc tDraijeile 20 $f.

Selaflebldilet werten ber Segen mit 10 $f. beredjnel.)

Rebiflitt »o« ber Ränifllitben Regier»«g tu goilbam.

ipetebam, Smpbnietteei ber «. iü, p«»»f<be* ®tbt* (£ -6a «n
,
$ci»»tnt)btwte).
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(SrmiHoff $um
btt Aötitftlidbcit Wcrtiermirt ju ^oföbani mit fc'cr <2taM 23crlii».

Den 9. april 188G.

fclrfanntniarfmngrn befl Äöniglidmc Aber«
'Uräflbtumä bet >Prot>inj SStanbenbutg.

. '!> o l i \ t i : 3S e t o r b n u n fl

f«r tic ’pTcriiij 'Btaiiteiiburq. bettefftno tit Untctjtirfmlta

ft« «<t>nscmeflfif<»ce auf iiidmifn

». Untir Slufhcbung ber ^olijei » ©ctorbnung für

bie freoinj ©ranbenburg , betreftenb bie Untersuchung

teb Schweine fietfeheb auf jrichmen unb beb JRegluncntb

für bie öffentlichen gleifchbefchauer »om 26. 9Rai 1880,
(Srtrablatt jum Slmtöblalt ber ßiniglichcn fRcgierung

ju 'Potbbam »om 12. 3uni 1880, auferoibentlttbe

©eclagc jum Smteblatt bet ftömgltthcn Regierung

ju granffurt a. D. Stüd 23 »om 9. 3uni 1880,

fo»ie bet ja beiben ergangenen SJachtragbbeffimmungcn

»om 20. »pril 1882
21m« blau ber fföniglichen Regierung ju potbbam

Stüd 19 »om 12. fiRai 1882 ©. 173,

Amtsblatt ber ftöniglithen SRegicrurg ju granffurt

a. O. Stüd 21. »om 24. fffiai 1882 S. 137,

»om 13. 3uni 1884,

ämtbblatt ber Jtöniglitbcn fRegicrung ju 'Poiebam

Stüd 29 »om 18. 3ult 1884 S. 277,

auferorbentliehe Beilage jum älmlcblalt ber ftönig*

liefen SRegierung ju granffurt a. O. Stüd 29 »om
IG. 3uli 1684,

unb »om 2. gebruar 188G,

Amtsblatt bir fiönigltchen [Regierung ju poiebam
6:üd 8 »om 19. gebruar 188G S. 77,

älmtebfatt brr ftönigltcbcn «Regierung ju granffurt

a. O. Stüd 7 »om 17. gebruar 1886 ©. 34,

»erb auf ©runb ber SS 137 unb 139 beb ©cfifceb

über bie allgemeine üanbeioctwalrung »om 30. 3u(i

1863 (@.»6. ©. 195) fomic ber SS 6, 12 unb 15

beb @cft$cb über bie 'polijei»33et»altung »om 11. 9Rärj

1850 (®.<S. @. 265) mit ©orbebalt nachträglither

3ufiimmung btb ffrooinjiolrathb für bie (Prooinj

©ranbenburg biciburcb »erorbnet trab folgt:

S 1. SBcr ein Schwein fibloebtet ober Schlachten

lagt, ifi »crbflubtet, baffrlbe »on einem ber für ben

betreffenben ©tjirf btffeürtn glcifchbcfchauer mifroffopifeh

auf Srtchinen unterfu<hen ju lagen.

örf) bann, wenn auf ©runb tiefer Untersuchung

»on bem tefUUten gleif<hbcj<haucr ein SUtefl alcbgeffcßt

unb Demjenigen, welcher bab Schwein jcblcüjtet ober

Schlachten lügt, aubgehänbigt tcorben »ft, ba§ trog

gewigenbafter Prüfung feine Jriebtnen in ben unter»

f ncljtcn gleifchthnlcn »on ibm gefunben feien, batf bab

©4t»ein »erfauft ober ocrbraucht ober jum 3»fd beb

©erfaufb ober ©ttbraudb jtrfeg» werbin.

S 2. 3»b 2(u»füf?rung brr irichincnjthau i$ 1)

»erben für jeben 8mtb» unb fiäbtifchen ‘Polijeibejirf

ober für eiujelne Steile befftlben »on ber Drib»'Polijei<

©chörbe, b. b- bem amtboorflebrr ober bem fiäbtifchen

9)o!ijti'Str»alter, gleifehbefehauer in genflgenber Snjaht
beffefit, unb bureb öffentliche ©efunntmachurg bejcichnct,

fobalb baju geeignete JJrrfoncn in ben cinjelnen ©c*
jtrfcn ermittelt »orben.

9?ur bie in biefer SBcife bejeichnrten gleiftbbcfdjauer

finb jur öornabme ber Untersuchung für ben betreffenben

©ejirf jufidnbig.

Die näheren ©effimmungen übrr änftettung unb
¥fii<htcn ber öffentlichen gTeifehbefchauet finb in bem
befonberb erlogenen SReglemcnt »om heutigen Sage
enthalten.

$ 3. 3ur Untcrfuchung friftb gefibTathtetcr Schweine
finb aub ben äugemnubfrln, aub ben fiRubfcln am
Uchlfopfe unb am Doge, aub ben 3»rftbenribben unb
ffaumuefcln, aub ber 3ungcr,t»urjel unb garj befonberb

aub bem f. g. 3»ergfeÜpfctler (pars lumbalis diaphrag-

nutisi firtb unb auenahmblob ^robtfiüde ju emm-hnun.
Dab aubfihneiben biefer glcifd&probcn ifi »on bem

gfetfchbtjchouer felbfl ober einer »on ber Drtb=*polijci*

©ehörbe baju »ermatteten juoerlaffigen 'Perfon ober in

btren ©egenmart aubjuführen, unb finb bie aub*

gefchnittrnen groben bej». bem glcifchbefchauer fofort

ju übergeben.

Um nadhtfieiligen ffierjögetungen ber llnteriuchung

»orjubeugen, ifi am Sage »or bem b:abftd)tigtcn

©chlacpten »on bem ©cfiger beb @ch»cineb bem glcifeh»

befdiaucr ober ber jur (Sntnahme ber gleifchproben er-

mächtigten ^nfon anjujeigen, ju welcher 3»* btefe

Sntnahme fiattfinben fann.

©ir.b mehtert Schweine glcichjeitia gepachtet, fo

ifi bafür ju forgen, bafi feine Scrwcchfelungen ber jur

Untcrfuchung aubgcfchmttenen gfeifchfiüde ber efnjelncn

Schweine fiattfinhen fann.

S 4. 3ebcr ©eroerbetreibcnbe, ber ©chweinc jum
©erfaufe jchlachtct ober fchfarhten lägt (gleifcher, SSurfi«

fobnfanten ic.) hat ein Scblachtbuch nach beigebrudtem

©chcrnfl (*.W 1) ju führen. 9la<bbem ber ©ewerbe*
treibenbe bie erforberlichen filotfjcn in bie SRubrifcn 1

bib 4 eingetragen h»l, »üb bab Such btm gfeifibbe*

((bauet bei ber mifroffopejehen Untcrfuchung jur 2lub»

füQung her Sabnfcn 5 unb 6 »orgelegt. Dicfe Schlacht'

tüchcr finb ein 3aht lang i»«b her lebten Sintragung
aufjubewahren.

S 5. filichtgewcrbetreibcnbe , »eiche Schweine
Schlachten ober jcbtaehtin lagen, hob. n entweber ein

glcicheb Schlachtbrch ju führen, unb füt bie vorfchriflb'

mäßige JlubfüDung ber cinjelnen fRubrifen Sorge ju
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tragen, aueg ba« Seglacgtbucg ein 3agr nach bet testen au«pjtgntelien aber aa«jufocgtn. Biefe« auifcgmeljen

Sintragung aufpbewagren, ober ftcg »om gleifcgbeftgauer eher Su«fechen muff unter Uebertracbung burcg eine

über jebe« gefcglacgtete Scgwein eine btfonbere ©ef4»ei* »on ber ^olt}tibegärbe abgeorbnete ’JJerfon ober bcn

nigung, welche bie in bem Schema JW 1 angegebenen amtlich ungefüllten ffleifcgbefrhauer gefcgegen; bie nach

Rotijen enthalten muff, au«fftllen ju laffen unb feiere äbfegäpfung tc« gette« prüdbleibenben ftleifchtgetle

gleicgfaß« ein 3agr aufjubewahren. finb aWbann ju vernichten ober p »ergraben. Sine

S 6. Ba« Seglacgtbucg obtr bie im $ 5 bemerfte Betwenbung berfelbeh al« Bungmittel iff nur mit be*

Bereinigung ift ben Beamten ber Srefutio^olijei auf fonberer ©enegmigung be« pffänbtgen Äöniglügen Re«

Srforbern jeberjeit »orplegen, auch auf Berlangen ber gierung«>fräfibenten geffattet, meiere ettheilt »erben

&rt«<$oliieibegärbe einpreiegen. fann, »enn für bie Snwenbung eine« bie Trichinen

S 7. @laubt ber gleifebbefcgauer nach bem St-- tbbtenben ^igegrabc« bei ber &u«foegung ©iegergeit

gebniff ber »orgenommenen Unterfuebung ba« im $ 1 gewährt wirb. ,

äbfag 2 erwähnte atteff nicht au«ffeflen p bürfen, fo § 10. 3nfo»eit »cn ber Ort«* unb JUeiäpoliiei*

hat er bit« fowehl bem Bc feget be« Segwtine« hofort begärbe eine Stempelung ber unterfuchten unb triehinen*

mitjutheilen, al« auch ber Drt«*yolijeibegörbe »hne frei befunbenen Schweine angeorbnet »trb, finb bie

Berpg Snjeige p machen. Ber Beftger be« triehinen* gleifegbtfegauer verpflichte», biefelbc in ber »on ber Be*
haltigen ober »erbäehttgen Schweine« hat ftcg bi« auf ^5rbe oorgefegriebeneu SBcife pr Huifügtung p bringen,

SBeitetc« jeber Berfügung über baffelbe p enthalten, unb fieg p bem Qfnbe mit ben erforberlicgen Stempeln

wa« poltieilieg p überwachen ift. gerner h°t ber p »erfegen. Bie Stempel müfftn eine »ierfeitige

SfltifcgbejcbaueT minbeften« jwei ber »on igm trieginen* ffotm gaben, aufjer bem ©Sorte „unterfucht" bie Be*

gallig obtr »erbäehtig befunbenen miftoffopifthen $5rä* jeiegnung be« ©cgaubtjirfö entgalten, in »clcgem bit

parate jwifegen ©labplatten funffgemäff mit fonfetvi* Unttrfucgung fiattgefunben hat unb, wenn für biefen

renber glüfffgfeit cingefcgloffen, fowie biejenigen gleifcg» mtgrtrc gleifcgbefcgauer angeflellt finb, aueg töte ben

ffüdegen, »eltge er naeg ber mifroffopifegtn Unterfuebung Unttrfueger bejeiegnenbe Rümmer. Aubnagmen »on
übrig begatten gat, mit fonfetoirenber glüffigfeit über* biefer Sorfcgrift (innen, wo bereit« Stempel attgt*

goffen, in einem gegärig »erfcgloffenen unb »erfitgelten fegafft finb, »orfibtrgegenb »on ben Canbrätgen bej».

©cfäffe ber ^olijeibehbrbe p übergeben, »on »elcgtr »on ben fffolijeibcgbrben ber Stabtfreife geffattet »erben,

biefe Objefte pr etwaigen Reoifton wenigen« jwei MW Stempelfarbe bürfen nur unfcgäblicge Stoffe »tr*

«Konate lang aufbewagrt werben. »enbet »erben. 3ebe« Scgwein muff wenigffen« feeg«

$ 8. 3n jmcifelgaften gißen ift ba« ©utaegten bcutlicge Stempelabbrüde ergalten, an jeber ©eite brei,

tine« approbirten Arjtr« ober Ipicrarjle« tnijcgeibcnb, einen »orne an ber Scgulter, einen hinten am Scginfen

wclcgt« entweber »on bem gleiftgbefcgauer ober »on unb einen in ber SfHitte auf ben Stippen.

Bemfenigen, welcher ba« Scgwein gat Wachten laffen, $ 11. 22er ein Scgwein fcglacgtei ober fcglacgtcn

auf feine eigene Hoffen einiugolen ift. Bie Unter* lägt, iß »erpßicgtct, bie Stemvelung beffelben naeg

fuigung«obfefte werben in biefen gißen »on ber ^olijei* $ 10 gefcgegen p (affen. 3ebe Borentgaltung, Snt*
begärtc aufbewagrt unb eoent. auf Hoffen be« Geigen* fernung ober Befeitigung »on Schweinen begnft Ber*

tgümer« bem Ärjte ober Bgierarjte übermittelt. Ba« ginberung ber Anbringung be« Stempel« ift »erboten,

»on bem festeren abgegebene ©utaegten iff ber ^olijei* S 12. ginben bie poliieiliig angeffclltcn gleifeg*

begärbt unoerjüglicg mitptgeilen unb barf ber (Eigen* befegauer an ben »on ignen unterfuegten Schweinen
tgümer be« Schweine«, autg wenn biefe« al« trieginen* eine anbere firanfgeit al« Britgincft«, in«befonbete

frei befunben worben, »orger ba« gleifcg beffelben niegt ginnen, fo gaben fte ba»on ber pßänbigen fJolfjei*

veräußern ober verbrauchen. begörbe ungefäumt Anjeige p machen.

$ 9. 3luf ©runb ber Anjeige be« gleifcgbtfcgauer« $ 13. 3u»iberganblungen gegen bie Botfcgriften

(S 7) ober be« naeg $ 8 eingegolten ©utaegten« trifft biefer Berorbnurg werben mit ©elbbuffe »on 5 bi«

bie ^olijeibegärbe bie erforberliegen 8norbnungen, um 30 ®tarf für je ben Uebertretungbfaß beffraft, fofern

ba« trieginffe glcifcg unfegäblieg p machen, welcgen niegt nach ben Borfcgriften be« Strafgcfcgbucb« eine

»on ben Betgeilfgten unweigerlich unb genau golge p giriere Strafe verwirft iff. Biefelbc Strafe trifft aueg

Iciffen iff. bie angeffeßten gleifcgbejcgauer, welcge bie geforberfe

Britginengaltige« gleifcg muff unverjügtieg bem Untcrfuigung ber Scgweinc auf irieginen ($ 1 unb 2)

Bctbraucg entjogen, gänjlicg »erntetet ober 1,5 'Keter innerhalb igre« Bejirf« unterlagen, verweigern ober

tief »ergraben »erben. Bietfür iff ber 3ngaber be« ungebührlich »erjägern, ober auffcrgalb igre« Bejirf«

glcifcge«, fofern igm baffelbe niegt polijeiltcg entjogen in folgen Bejirfen, für welcge gleifcgbcfcgaucr poli*

wirb, verantwortlich. 3n jweifelgaftcn gißen iff ba« leilieg beffeßt ftnb, Unterfucgungen vornehmen ($ 5 be«

©utaegten eine« approbirten arjtc« ober eine« Srei«* SReglement«), ober welcge fteg bei ber Bornagme ber

tgicrarjtc« über bie Betwenbbarfcit bt« gletfegcö maff* mifroffopefegen Untetfucgung ober bei ber pgrung be«

gebenb. Bagegen barf ba« Bgier abgehäutet, unb Hontrcßbucg» (§ 7 be« Reglement«) Sktgläfffglatcn p
bürfen bie paut unb bie Borffen »erwertget werben; Scgulben fommtn laffen, ober cnblitg bie ignen ber

autg iff c« geffattet, ba« gett p beliebiger Benugung yolijeibrgärbc gegenüber obliegenbtn jJfftcgten (SS 7,
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10 unb 12 bieftr Serorbnung, S$ 6 unb 7 be« Siegte»

men«) »erlegen.

§ 14. Diefe ^olijci« Serorbnung tritt für alle

Sejirfe eher Crtfehaften, für welche bie ©richinenfthau
bereit« eingefühet ift unb tgatfächlich befielt, mit bem
aebten Sage nach ihrer ^ublifation in Jbraft; für alle

anberen SBejirfe ober ßrtj«$aften, fobatb für bieftlben

gleifchbtfchauer begtll» ftnb, unb beren ©egellung »on
ber OT«»yoIijci»®efi6rbe in ber für bit 'publifation

[»on Dr«*^oIijei»®erorbnungen »orgtj^riebentn SBtife

befarait gemalt worben ift.

Sie »ertiert jeitweilig ifire ©ültigfeit für (eben

©ejitf, für welchen fte in Äraft getreten war, wenn

unb fo lange e« etwa fpäter an einem gltifcbbefcbauer

in bemfelben mangeln foHte (»ergl. 5 6 be« ©eglement«).

*))ot«bam, ben 17. fDldrj 1886.

Der Dber»?5rägbtnt ber fJ5ro»inj ©ronbenburg,

Staat«minigcr Achenbach.

*
*

JW 1*

n 2.

'

JV?

Jag

be«

'S (Wallten«,

‘Bejeidmaitfl

be« Sdftoeme«

nach P*efrt>lt<t?t unb State.

Stnftabe be« Cel«, tot ber

ba« Sthttein bejegen ift,

ferete be« Waitien«

be« 'l’ertdufer#.

Xa<l unb £tunte

brr mifrcffcbiftfieii

llnterfudrang.

ScfcpetcugMg

be« ftleiitbtefdjaiier«

«bet ba« (Srgtbicif

ber Uaterfudinng.

i

4> *
*

Slltglentttt
fit bie ijteic?fi<btii ftleifttbefdjauer.

§ 1. E« fdnnen nur foltht 'Ptrfonen bit ©{tätig*

feit eine« iffentliegcn gltifchbcfchauer« (S 1 ber ^5oIijei=

Sercrbnung) aubüben, welche »on ber jufldnbigen Ort«*«»©thürbe, b. b- bem Ämt«»orgehtr ober bem
jen $oti)ei>©erwaIter, baju amtlich begellt finb.

Die 3«ht ber für einen jeben Amt«» btjw. ftäbtifchen

9>ofijeibejirl ober einjetne ©heile berfelben onjugeOenben

rtlcifcpbejcbauer wirb »on ber $>oli|ti*©thörbe nach

©ebürfnig beftimmt, Wobei ba»on auejugepen ift, bag
ein gleifchbefchauer an einem ©age in ber Siegel nicht

mehr al« ba« gleifeg »on fech« Schweinen mit ber

genügenben Sorgfalt unterfuchen fann.

$ 2. Stur ferfonen »on unbefcholtenem unb ju*

»trläfggen (Shorafter, welche in btt mifroffopifchtn

Unterfuchung be« Schwtinefleifcht« auf ©richinen geübt

unb baju hinläglich befähigt finb, auch fich im Sefiee

eine« angemeffenen fJKifroffop« bcfinbtn, barf tine ©e»
fiallung al« jffentlicher gletfcpbefcbauer ertheilt werben.

Chne SBeitere« finb al« befähigt ju betrachten: bit

approbirten Acrjte unb Äpothtfer, bie beamteten ©hier»

ärjte, fowie alle biejenigen ©hicrärjte, welche bie

Prüfung noch ber Sefannlmachnng »om 27. fföärj 1878
(Centr..-©1. f. b. Dtfch. Steh- ©• 160) bjw. bem Sie»

glcment »om 25. September 1869 (®unbe«<®efegblatt

S. 635) biftanben, ober »or tiefer ßtit in ©etlin ihre

Approbation, ober in £>anno»cr bie Befähigung jut

Abgabe »on ©machten in gerichtlichen unb polijeilichen

fjätlcn erlang» hoben. Anbcre ^erfontn hoben ben

Slacpwei« ihrer Befähigung burch eine »or einem Ärci«*

^hpftlu« ober Dcpartement«»©hierflrjt objulcgenbt

Prüfung unb ein »on biefem über bie btflanbtne Prüfung

au«gefkHtc« 3eugnig ju führen.

$ 3. Ein folche« 3eugnig barf nur ertheilt werben,

wenn ber ©eprüfte bargethan hot» tag er bit ©atut»

gefchichte unb bit ©efchaffenheit btt ©riepine in ihren

»erfchiebentn ®ntwidelung«gufen, fowie bit mifroifopi»

fche ©efchaffenheit be« Schwtinefleifcht« genau fennt,

bag er mit ber Einrichtung unb ber ©ebrauchweife be«

jufammengefeßten fKifroffop« {cinrefchenb »ertraut unb

im Stanbe ig, mitteig beffelben in bem gleifche befinb«

liege ©richinen mäglichg leicht anfjuftnlen unb »on

anberen barin etwa »orfommenben normalen ober fremb»

artigen ©ebilbtn ffeher ju unterfcheibtn, bog er ferner

mifroflopifche gleifchpräparate gut anjufertigen unb

©ebuf« längerer Aufbewahrung lunggemdg her}urichten

»ergeht.

Die Ärei«phpgfer unb ber Depar»ement«'©hicrarjt

gnb befugt, in ber milroflopifchen Unterfuchung auf

©richinen theoretifihen unb praftifepen Unterricht ju er»

theilen. Denfelbtn geh» bafür eine Schüfet »on 10 9J?arf,

für bie Prüfung al« gletfchbefchauer unb ba« barüber

auijuRetlenbe 3eugnig eine ©cbühr »on 6 fKarf ju.

S 4. Die ©efepaffung ber jur Unterfuchung noth»

wenbigen fNifroffope bleibt ben gteijcpbefchaucrn über»

loffen, hoch müfftn bitfe 3ngrumentc fo bejebaffen fein,

bag ge eine 50 bi« 100 facht Ctncaroergrägerung bei

»oHfommen fcharf unb beutlich wahrnehmbaren ©ilbern

ber beobachteten ©egengdnbe gegolten.

S 5. Auf ©runb ber über bie Erforberniffe be«

$ 2 geführten Stacpmetfe wirb ben barum Anfuchenben

»on ber ßrt«>?5olijti»©eh8rbe, wenn nicht für ben be«

trtffcnben ©tjirf bereit« tine au«rei<henbe Anjabl »on

Digitized by Google



I148

Bltif&btfigatiern cngefleüt iS, nadi EKafjgabe bei $ 36
btr @ewcrbe«Drbnung vom 21. 3uni 1869 eine ©e-
fiaüung mit Hu«nagme bt« Stempel« (vgl. bm (Erlag

vom 26. September 1878 im SWinifiertalMaü für bit

innert Senta! tung @. 284) fofteefrei retgcilt, »riebe

jur Sornagwe bet im f 1 bet ^olijci'Beretbnung tc*

jeiegneten Untetfuegungen btreebtigt, unb in »elfter

anebtüdlieg bemerft wirb, baff fie feberjeit wibtrrnflieg

fei, ogne bag gegen ben SBibtrruf rint ©ejegwerbe

ftattfänbt.

Agenten von Setfttgerung«*AnjlaIttn gegen St icginen

bütfen jebwg ©egaflungen alb bffcntliege glctfeggcfegautr

niegt trtgtil» »erben, ©ei btr Au«gänbigung ber ©c«

PaOungiatfunbe ijf btr 3«gabcr tung ©anbfiglag an

QEibcbgatt jur gewiffengaften ©ornagme aller igm über«

tragenen Unterfmgungen vretccoüarifeg ju oeipfliftten.

3tbe ©egoDnng eint« Sleiftgbcftgauer« »irb unter

Angabe feine« ©amen« unb feiner SBognung von ber

^olijewScgcrbe btfar.nl gemaegt (vergl. $ 14 ber
sJ)oIijei‘2krorbnung).

Die ©ornagme von Unietfuegungen gefeglaegteter

Sigtteine auf Sriegincn augergalb feine« ©ejtrf« in

anbtren Sejirfen, für »tilge gleifegbefegcucr polijtilieg

angcgeOt gnb, ig btm gleifigbtjigauer unterlagt.

$ 6. 3ebet gttifegbefegauer, bejfen ©egaDung auf

®runb eine« ^rüfung«jcugniffc« erfolgt ig, gat Reg auf

©erlangen ber SDrt«polisti»®fg8rbt tu einer von tiefer

begimmten 3eit einer »icbergofttn Prüfung natg «Wag*

gabt be« $ 3 bureg ben igm von ber ^oltjeibegbrbe

bejeidmeten ©lebfjirafbtamtcn ju unterwerfen.

©ti naiggettiefener gagrläffigfeit in ber Unter*

fuigung obir mangrinbtr 3uver!äfggfeit ig bem Sfletfeg*

btfegautr bie amtliigc ©egaüung von brr Orlo f.'olijci*

©egbrbt ognt fbrmliege« Strfagrtn burig einfaigt

©eltenbmacgung be« votbegaftenen SBibertuf« ju rntjiegen.

Aufjertcm vertitrt biefefbe igre ®ültigfeit, »tnn
ber glttfegbefegauer fefnen ffiognftj augergalb be« ©e»
jirfeö nimmt, für »eligen er angcflcüt »erben, ober

»enn bcrfclbe eine Agentur für eine ©etjiigerungianflalt

gegen Srityncn übernimmt, ©on jefcer ©eränberung

feiner SBognung gat ber glctftgbefigautr ber 'Polijti*

©egürbe, »tilge ign angegeQt gat, ungefäumt ©liltgeilung

ju maigen, auett bfefir arjujcigen, »enn er etwa ba«

betriebene ©efigäft nieberjutegen bcabftegtigt, ober eine

Agentur ber vorermägnten Alt übernegmen »iS.

3ebe 3urüdr.agme ober cingetretene Ungültigfeit

ber ©egaüung eine« gltiftgbtfigauei« tg von ber foli*

jtibcg brbe ögentlieg befannt ju maigen.

$ 7. ©er glcifegbefegauer gat bie Untet fuigung

get« fobalb at« möglttb vorjunegmen unb (ebc l aeg*

tgetfige ©erjügerung bo Selben ju vermeiben. lieber bit

von igm au«gcfügrtrn Untetfuegungen gat er ein Sen*
trolbueg natg bem beigegrudten Scgima JW 2 ju fügten

unb biefe« btr Crt« fjolijcibcgitbe, fowie beten fro»
futivbeamten auf ©tforbttn feberjeit jur Qrir.fug! unb
©eoifeon vorjulegen.

S 8. ©ie @ebügr für bie mifroffopifege Unter*

fuigung unb Seempelung eint« gtjiglaigtetcn €tg»cint«,

fo»ie bie Auigtüung be« bejügliegen Attegc« (SS 1,

4, 5 ber ©eterbnung) beträgt eine 3Harf.

Die sJ3o[ijeibep5rben foligcr ©ejirfr, in »tilgen

gauptfäeglieg nur jum eigenen ©ebrauig gefiglaegtrtc

Segwrine jur Unterfuigurg gelangen, unb bie Sriiginen*

Unterfuigung für ben gleifigbefegautr nur eint ©eben*
ermctbiguctle bilbet, gnb jeboeg crmäigligt, mit 4tn*
»iüigung ber betgeiligten gleifigbefegaucr bit ®tbügr
auf einen geringeren ©etrag fegiufegen.

fortbam, ben 17. ®?ärj 1886.

©er ©bet^riftbent btr frovinj Sranbenburg,

©taaUminigtr Aigen baeg.

3 cg ein a Jii 2.
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@|ttra = © eilaflc
jum 15ten ©tücf be« SmWblatt«

btt 6iönißlidE>ett Regierung }h ^Potsdam und de« ®tadt ©erlitt.

Den 9. Sprit 1886.

©efamttniacftungen be<s fiöniflltebeit

fHeaierunß«»spräfft>entrn.

1. f|Mi)e{>©erorbniinß,
bcttf btn 'Jlöjimifcftrifb auf btn ttm 9ttf|itrnn{!«.-'lSrifibtiitcn

ju llddtunt unterfifldfn icdjiffabdtftraficn.

82. Saf ©runb be« $ 11 bcö ©efcee« über bie

'polijeiverwaltung vom 11. «Dlärj 1850 unb ber

SS 138 unb 139 be« ©tfefie« über bie allgemeine

fanbe«vertvaltung vom 30. yuli 1883 wirb im Sn»
feglug an

1) bie SS 2 unb 8 brr ©<giffahrt«polijetorbnung für

ben SRegierungObcjirf ^otäbam »cm 11. «Kai 1852
(Smt«blatt 1852, SScitage jum ©tüe! 21),

2) ben $ 8 be« «Regulativ«, betreffenb bie ©reite unb
Sänge ber ©cgiff«gefüge unb glifje auf ben

SBaffergragen jwifegen ber Ober unb ber Spree
vom 8. Kovember 1845 (SmtOblatt 1845, Sei*

tage jum ©tüd 52),

3) ba« Regulativ über bie ©reite ber £oljflöge auf

bem Sinotvlanal vom 19. Sugufi 1853 (Smtablatt

1853 ©eite 334),

4) bie ©rgänjung ber ©tbiffobrWpolijeierbnung vom
11. «Kai 1852 ginfi<btli(5 ber ©emannung bet

Oagrjtuge unb gläfje vom 14. Kovembtr 1881
(Hmttblatt 1881 ©eite 442),

5) bie ^olijtivtrorbnung über bie ©eleucgtung btr

Oagrjtuge unb gläge vom 30. September 1882
(Smieblatt 1882 ©ritt 449) unter ßugimmung
be« Sejirfaau«ftguffe« folgenbt 'Polijerverorbnung

für bie bem KtgicrungO-'JJräflfccntcn ju $ot«bam
untergellten ©cgiffagrt«gragen erlaffen.

| 1. Slöfereibetrieb.

©ie fjanbfligerei unb ba« ©teibeln von Öligen

ig auf fämmtlicgen ©<giffahrt«gragen erlaubt, be«»

f

leitbtn ba« Segeln ber Ölige mit je einem £anb»
egtl ba, wo ba« Segeln ber liagfagrjtuge gegattet ig.

©a« Schleppen ber Ölige burtg frei fagrenbt

©ampffegiffe ig auf ben feeartigen (Erweiterungen ber

Olflffe unb Kanäle erlaubt; im Uebrigen ig baffelbt

auf ben Kanälen verboten unb auf ben glüffen von

ber vorherigen Crlaubnig be« SBajferbauinjpcftot«

abhängig.

©a« Schleppen ber Ölige bureg am Kabel

fagrenbt ©ampffegiffe bebarf ber vorherigen, von bem
Unternehmer bei bem 5Regierung«=f)räfibcnttn in $oU-
bam ju beantragenben Konjefgon.

©a« Schleppen btr Ölige buteg ©cgelftgifft unb

ba« Ölige« unvetbunbenet {litjer gnb verboten.

©ie Kinigliehe äöafferbauverwaltung barf für igre

3»ccfe Ölige bureg ihre ©iengbampfboote fegleppeu

(affen.

g 2. ©reite ber glÖ#e.

©ie juläfpge grigte ©reite btr Ölige beträgt:

a. 2,20 m auf folgcnbcn Scgiffahrt«gtagen:

1) 9thein«bergcr Kanal,

2) £avel von bem Unterhafen ber Oirgenbtrger
©cgleufe bi« jum ©ogfanal,

3) fiycgcner Kanal,

4) SÖentowfanal,

5) Sempliner Kanal,

6) ©ogfanal,

7) SBtrbellinfannl,

8) ©hin,

9) OehrbtOinfanal,

10) ©cgwarjer ©raben im Kginlucg,

11) Keue ©offt von £ogenofen abwärt«,

12) ©torfower Kanal,

13) Cccfnigfanaf,

14) ©agme, vom oberen Snbe be« ©treganjer

©ee’« bi« ju igrtn feeartigen (Erweiterungen

bei Kitberlegne;

b. 2,75 m auf bem Kuppiner Kanal;
c. 3,00 m auf ben übrigen 6cgiffagrt«gragen.

§ 3. Sänge unb ©erbaub bet ftlbfe.

©it Ölige bürfen Weber über 120 m lang fein

noch au« mehr al« 8 ^lifen begehen, ©ie ^läi&en

bürfen ber fängt nach niigt geif mit einanber ver»

bunben werben.

©ie fängt einer 95lige barf bie fange be«

tänggen in ber ^löge begnblicgen £oIje« niegt über»

fegtriten.

| 4. »uppelti ber Slbfe-
Ktbeneinanber gefuppelte Oüg* bürfen nur auf

folgtnben ©geilen btt ©egiffahtt«gtagtn gegägt werben:

1) auf ben ©een unb fttartigen ©erbreiierungen aller

©cgiffahrtigragen;

2) auf ber $avel:

a. von Igrtr feeartigen Serbreitenmg unterhalb

f>tnning«borf bi« 200 m oberhalb btr ©pan»
bautr ©cgleufe,

b. von ber ©pretmünbung bi« jur Gelbe;

3) auf btr Spree:

a. vom ©ämerigfee bi« jur oberen Berliner

SBeiegbilb«grenjt,

b. von ber unteren ©erlintr SBcicgbilb«grtnje bi«

jur Charlottenburger Cifenbagnbrücfe,

c. von 200 m unterhalb ber Charlottenburger

©cgleufen bi« jur £avel;
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4) auf ber $agme »on Sinbow bi« jur Spree;

5) auf ben Rüber«borfer (Ucwägern »on cinjibliegliig

bem Safffee bi« jum Iiämcngfec, jcbotfc au«>

feglitgliig bcr SBoftereborfet ©iglcüfc unb igrcr

Borgäfen.

8uf ber £a»elgredc »on Rifo» bi« jur @fbe

fcürfeti gciggen« 4 unb auf ben übrigen in biefem

'Paragraphen bejciigneten ©»reden niigt mehr al«

2 glöge nebentinanber gefuppelt »erben.

§ 5. Bemannung brr Tf\ öfje.

glöge »on 4 ober mehr flögen müffen mit min»

begen« 3 «Rann, (feinere glöge mit minbefien« 2 $?ann

bemannt fein, mögen fte einjefn ober gefuppelt gegögt

»erben.

Die Freibier werben im Sinne biefer Scgimmung
al« jur ©cmannung gehörig niigt geregnet.

§ <». Beleuchtung her glöge.

glöge, welige freh auf ben Sigiffagrtögragen be*

finben, wägrenb ber ffitrfcgr auf benfefben nicht burtg

ben SBinter ober burdb anorbnungen ber SBafferbau*

»erttaltung gefperrt ig, müffen in ber 3*** »on

Sonnenuntergang bi« jum (Eintritt ber !tagt«gclle te<

leuchtet werben.

Sie gaben fomogl wägrenb ber gagrt al« wägrrnb

be« Stillliegen« an jebetn (Enbe entweber ein geuer

mit geller glamme ober in angemefftner höge eint

naeg alten Seiten geWtutgtenbe gaterne mit weigern

l’idjt ju fügten, ffür glöge »on weniger al« 4 plögcn

(länge genügt jeboeg ein geuer ober eine (laterne.

Rtbeneinanbcr gefoppelte (flögt gelten im Sinne

biefe« 'Jfaragropgen al« ein ging.

auf biejenigen fecartigen (Erweiterungen ber glüjfc

unb Kanäle , welige af« eigentliche Steile ber

Sigiffagrtagrage nicht anjufegen gnb unb auf bie burtg

Regulirungewerft »on ber eigentlitgcn SBaffergrage ge*

trennten glugtgeile finben bie ©egimmungen biefe«

'Paragraphen feine anwenbung.

§ 7. Sägern non höljetn.

33a« flagern »on nicht auf bcr gagrt beftnblitgen

glögen unb ba« Ueberwintern »on glögen barf nur an
beflimmten Stellen unb unter befonberer (Erlaubnig be«

SBafferbauinfpeftor# ober be« ©ugnrnmeiget« galt*

ftnben.

§ 8. 0trafbefHtnntungen.

3u»iberganblungen gegen bie ©egimmungen biefer

glögereiorbnung werben mit einer ©clbbugc »on 3 bi«

60 SRarf unb im Un»trmögcn«fafle mit entjprctgcnber

haft begraft.

©urig 3uwiberganblungen gegen bie ©egimmungen
über ba« Sigleppen ber glöge (I 1) maigt fitg fowogi

ber gügrer be« figlcppenbcn gagrjeugcä al« auig ber

gügrer (Regimenter) bet gefegleppten glöge ftrafhor.

§ 9. Sutiicftoeifung »on ben fBaffergrapeit.

glöge, weltge ben ©egimmungen ber Paragraphen

2 gi« 5 biefer gfögereiorbnung niegt entfpretgen, bürfen

»on bet gorlfefcurg ber gagrt fo lange jurüdgewiefen

werben, bi« ba« hinbernlg gegoben ig.

§ 10. <2onfitgc Beftimmungrn.
2>tc über bie glögrrri btPgcr gültigen allgemeinen

poltjciecrorbnungcn, namentlich bie auf bie glögerei

bejügfitger in bem angange ju biefer glögereiorbnung

au«jug«weifc jufammengefteOten Segimmungai ber

Paragraphen 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23 unb
29 ber ©<giffagrt«polijciorbnung für ben Regierung«*

bejirf Pot«bam »om 11. 9Jfai 1852 (8mt«bfart 1852,
Beilage jum ©lüd 21) bleiben, foweit fte mit ben

©egimmungen biefer glögiretorbnung nicht in SBibcr*

fpruch gegen, aueg feinet in Kraft.

augerbtm begatten (Sültigfeit bie btjügliig ber

glögerei für cinjtlne SBafjcrgragen erlogenen poltjei*

»crorbnungen, fowic bic pclijei»erorbnung »om 21gen

SRärj 1885, betreffenb ba« Sigleppen »on gloggofj

mittclg be« Kabclbampfer« jwffigen ben hogrnfaatenee

Sigteufcn unb bem Unterfanal ber Cicptv Sigleuftn

(8mt«blatt 1885 Seite 133).

Pot«bam, ben 1. apeil 1886
£>er Regicrung«*Präffbettt.

• *
•

2. Slnbang
$u brr lu'rjlrbrnbrn rtlcpcrricrtnun^ vom 3agr, enf

haffmb rfnrn 9ln#$ufl an« brr ^dnffabrt^Miyicrbnuii^ für brn

diegieranglbciirf '^di^ant fern 11. Wat 1852 fSlmtefrlatt 1832,

SWlöflc >um 3tncf 21).

§ 9. SIQgenietne (Brunbfäte beim Einlegen.

Do« Rebeneinanbtrlitgen jweier gagrjtugt ober

glöge an Suölabc* ober ©crfauf«getten ogne btfonberc

(Erlaubnig ig nicht gegattet.

gloggcfj mug gtt« am Ufer gegredt liegen unb
wägrenb ber gagrt in ben Äanafgaltungen in feiner

grögeren ©reite al« bcifenigen »etbunben fein, in ber

e« bie ©rüden unb Scgleufcn pafgren fann.

©ic äufgigt«beamten gaben ju begimmen, wie

lange einem gagrjeuge ober gfoggolje mit Rücffttpt

auf ba« 3nteregc ungegtnbcrter Sigiffagrt ba« Stille»

liegen gegattet werben fann.

5DaS anlegen ig in«bc|onbere »erboten:

a. in engen unb befonber« bejciigneten Sigiffagrt«-

gredtn,

b. in ber ©ungfagrt »on ©rüden, fowie auf

Kagnlänge ober* unb untergalb berfelben,

c. 200 Scgriltc ober* unb untetgalb »on gdgren,
d. an unb »or ©ugncnanlagen unb »or ber

TOünbung »on Rebengcwäfjern,
e. inntrgalb jigarfet ©uigtcn ber glflffe.

§ 10. Befragung brr gabrjeufle unb
llofjbdljcr.

ftägne unb glöge müffen fo befegigt werben, bag
ge nicht »om Ufer abtreiben, fc<h loOreigtn, gerum«

fdilagtn, bie gagti fperten, Ufer unb Sauwerfe ober

anbere gagrjeuge unb glöge behäbigen fönnen. Die
©efegigung an Säumen, ©rüdengelänbern ober fongtgen
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|mn 93ffteigen m'tfjt heRimmten ©egtnRänben ifl

unterlagt.

©efcRigung«vfäbfe bürfen nicht an ba« Ufer ober

in bie ©Übungen cinaefeglagcn, unb Snfcr nur in«

Safftr unb jwar nur jo au«geworfen werben, bog fie

anbfte gagrjenge nicht beginbern.

Slucg ift verboten, Sigride in bie Dofßrungen bcr

Ufer, unb (feine ^figle jum SefeRigen bcä gloggotje«

ndger al« brei gug vom Kanbe be« SBaffrrfpiegel«

entfernt einjufcglagen.

§ 13. I&erauoftt affen unb Wnlegen beb

Da« hinein« unb £crauefthaffen be« glogboljetf

barf nur an bcn baju beßimmten Orten Ratifinbcn.

Dtrfenige, welcher bie (Erlaubnig erhalten bat, bfeibt

für bie etwaige Sefchäbigung be« Ufer« ober 93er«

unretntgung be« glugbctte« verantwortlich.

§ 15. Spot Dreibein.

3n ber Siegel barf nur vom Dreibelmege au« ge»

treibett werben. Sei ber Dgalfagrt wirb ber rccgt«»

fettige, bei ber Sergfagrt ber linWfeitige Dreibelmeg

genügt.

Stgegnen füg beim Dreibein jmei gagrjcuge, fo mug
ba« atwärt« fagrenbe Peine unb 3i«bbaum fallen (affen.

Sei ben Äanalfagrten ifl ba« Dreibein auf ben

baju ni(gt beRimmten Dofftrungen ber SBüHc unb Sorbe
verboten.

§ 16. Serbot fce« SRebeneinctnberfabren«.

3wei grofje fiägne ober jwei £oljRögc bürfen in

ben regulirten glugRreden niegt längere 3«tt neben»

einanber fortfagren ober jugleicg in Untere hinein»

lieben.

§ 18. Ueberbolen.
glige bürfen auf regulirten glugRreden mental«

noch im @ange befinbliiben glögen vorbcifabrcn.

$ 21. Sßarten vor bet 04>Ieufe.

Die Snnaberung an bie ©cgleufe mug (angjam

gefcgegeni gagrjeuge unb gtbge, welcge vor ber

©cgleufe anfommen, muffen nach näherer Snweifung

be« ©igleufeumeiRer« eine fofcge Cagc annehmen, bag

ba« Sorbeifahren anberer gagrjeuge nicht begfnbert wirb.

Der ©cglenfrnmeiRer bat barüber ju beftimmen,

ob fich ein gagrjeug nagern foD, unb barf cgne feine

(Erlaubnig fein gagrjeug auf megr al« eine halbe

Äagnlünge ben gefcgloffenen ©cglcufentgorcn nage

fommen.
Dagegen mug ber näcgffe ftagn ober ba« nachRe

gloggolj ber Slufforberung be« ©cgleufenmeißer«, {n bie

©cgleufe ju liegen, ungejäumt naegfommen.

§ 22. Sfrtyenfvlgc beim 0cbleufen.

Da« gewbgnliege ©cgleufen von ©<gcff«gefägen er»

folgt in ber Keigenfolge, in welcher bie ftägne bei ber

©cbleuft anfommen ober Reg ber Keige von ©cgfff«»

gefägen anftgliegen, welcge vor ber ©cgleufe auf ba«
Durcgfcglcufcn warten. (Ebenfo figleufen glige unter

fteg naeg ber Keige ber Hnfunft.

Ciegcn gagrjeuge unb glößc vor bet ©cgleufe, fo

erfolgen in ber Kegel abmecgjelnb jwei ©cgleufttngen

mit Jtagnen
,

eine mit gloggolj. Die 9u«nagme von
biefer Kegel brflimmt bcr ©cgleufenmeißer, fofern baju

eint bringenbe Seranlaffung vorliegt, lieber bie (Drflnbe

feine« ©erfahren« gat ber ©cgleufenmeißer aber niegt

bem ©cgiffer ober gläger fonbem nur bem vorgefegten

©tarnten Kecgcnfcgaft ju geben.

§ 23. SSerfcalteit »väljfertb be« «cfcleufrn«.

Da« 3itte« unb 3uRogen ber ©tgüge, fomie ba«
Deffnen unb ©cgliegen ber ©cgleufentgorc gtftgiegt ba,

wo ©cgleufengcgülftn vorganben, nur bureg biefc;

anbemfaü« aueg von ben URannfcgaften ber baregge«

fcgleufeten unb vor ber ©cgleufe befinblicgen gagrjeuge

;

naeg näherer SefHmmung be« ©cgleufenmeifter«; feboeg

niemal« vor gänjlicger güdung ober Leerung ber

;

©cgleufe.

3ebcc Rarfe anRogcn an bie Dgore ober JBdnbe
ber ©cgleufe ift forgfam ju vermeiben.

3eber Sagn unb jebe tinjelne Serbinbung von
gloggolj mug an wenigften« einem ginreiegenb Rarfen
Dau fo befeßigt ober gehemmt werben, bag ba« Rarfe
anßogen vermieben wirb.

Die von ben ©Ziffern fettß ju leiRenben arbeiten

muffen genau naeg bcr Hnweifung be« ©cgleufen'
meißer« erfolgen.

Da« (Einfegen von tifenbefcglagenen Kubern ober
©tangen in bie SBänbc ober Dgore ber ©cgleufen,

fomie jebe Sefcgäbigung betfelbtn iR Rrafbar.

§ 2». Surücftoeifuno Von ben
R&ctfferfirafen.

Ragne unb £oljR6ge, Welcge bie in biefer ©er»
orbnung angegebenen ©tage überfegreiten, bürfen von
ben SBafferRragen jurüdgewiefen werben.

gagrjeuge unb glöge, welcge ben ©orfegriften
biefc« Keglement« in igrer Sabung, 8u«rüRung unb
Semannung ber SBafferRragen niegt entfprtcgen, werben
von ber Senugung ber SBafferRragen gleicgfaH« fo
lange jurüdgewiefen, bi« ba« £inbernig gegobtn iR,

Stotftom, ter Sl. 8J. v
n

’
frfjf» «eben (U. gai)R, 4>of.fflu(i}bnr(feO.
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btt jlatitg lieben 91 c gicruitg |tt ^oUNm
uni» örr J5tai»t öfrlin.

®tM 19. ©cn 9. Hprtl 1886.
Be?anntma$iiitßtn brr »gl. 2»fn«flerirn.

8. 3n Hubfüprung tintb »on btm ©unbebratpe
an 5. 9lo»ember ». 3- gefaxten Scfepluffeb wirb cor,

ben unt(r$c{(^Brtcn ©intpem für {bonbet unb ©eweebe
unb beb 3nntnt auf ®runb btb $ 136 Stbfag 3 beb

@efc|cb über bit HOgcmetne l'anbeboerwalitutg »cm
30. 3uli 1883 für bit 'prooinjtn CppreuCen, ffieff*

preuftn, ©ranbenburg nebp bem ©tabtfmfc ©trltn,

Sommern, ©gießen, Saepftn unb £>aeme»cr, fowte für

Pt» SRegierungbbeiirl Sigmaringen bfc natpptpenbe

*>oU)el»rrprbn ung,

„
betreffenb bic Vcrpütung btr ©rfäprbung miti»

tairifeper ^uloertranbporte,

trlaffen:

©ie ©egleit’Rommanbob miltairiftper 'Jfuloertranb»

porie paben Sepufb ©erpfltung ber ©efäprbung ber

©ranbporte bie ipntn begegncnbtn SEBagenfübter, ©epiffb»

fflpver, Meiler unb fonfhgen 'JJerfcntn ju ben fe naep

Umgänben erfotberfüpen fjanbfungen ober Umttlaffittgtn— inbbtfonbtre ju langfamem Vorkipafgren ober Hub»
wetten, jam llntetlaffrn von ©abadrautpen, jum Hub'

ISfepen »en geuer — aufjuforbern.

Ber foleper Huffcrberung niept ungefdumt golge

leffket, wirb — unbefepabet beb ndtpigcnfaUb jur ln«
»enbung ju bringenben unmittelbaren 3®angeb — natp

$ 367 Mr. 5 beb ©trafgefepbuepb beffraft,

Strfin, ben 19. ©ärj 1886.

gür ben ©finiter für ©er ©im'Per beb 3nnem.
panbel anb bewerbe. 3«n Huftrage

». ©oettieper. ». 3<*Pro»-
fBrFamthnacptuna,

im Stafauf scb Rtmonttn tue 1686 betteffeab.

WegieruBflB&esftf 4tot«am

*. 3«» Hnfauf »on Memonten im Hlter »on brei

unb aubnapmbmeife vier 3apren ftnb im ©ertiepe ber

JWnigliepen Mcgienntg ju Jfotbbam für biefeb__3apr

naeppeptnbt,

ankranrnt worben unb rwar:

dm 26. Blot SBrtejen a./Ober,

1. Jini 3ütetbog,

« 8. • Oranienburg,

9. • ©ttp in ber ©atf,
• 10. . • i Mauen,
6 11. > MeuPabt a./©offe,

f 12. * Matpenow,
f 1«. SBilbnad, , .

f 7. 21 u auf} ©trapburg in/Udttn

6. • ^rtnjlou, •('

am 10. Sluguft
14.
16.
11.
18.
20 .

21 .

23.
24.
29.

©tmplin,

Hngermünbe,
Meu=9?uppin,

£)a»elkrg,

«Prip,

Bittßod,

©evenburg i./JWgntp,
^rigmalf,

Verlcbetg,

Oenjen a./®tbe.

©ie »on ber Memome=Hnfaufb«Rommiffion er«

fauften ffftrbt »erben jur ©tetfe abgenommen unb fo*

fort gegen Outitang baar bejaplt. ^Pferbe mit fotipen

gtplern, wetipe naep ben Canbtbgefepen ben Rauf rüd»
gängig maepen, ftnb »om Verläufer gegen Srflcutung

beb Raufpreifeb unb ber Unfojftn jurüdjunepmtn,

ebenfo Ärtpptnfeptr, »efepe fiep in ben eifen 28 ©agen
naep (Sinlttfnung in ben ©epote alb folepe ermeifen.

$ftrbe, »etepc ben Verläufern niept eigentpümliep ge«

piren, ober burep einen niept legitimirten ©cooü«
mdeptigten bet ftommiffion »orgeffettt werben, ffnb »om
Rauf aubgefeplofftn.

©ie Verläufer ftnb »erpffieptet, ftbem »erlauften

^ferbe eine neue flarle rinbfeberne ©renfe mit flarlem

®tbip unb einer Ropfpalfter »on Ceber ober £anf mit
2 mtnbtflenb 2 ©tter langen Stritten opne befonbere

Vergütung mitjugeben.

Um bie Hbfammung bet »orgefüprten fferbe feg«

fleden ju Ifinntn, tP e* cnoünfept, bap bit ©edfipeine

mdgliepp mitgebraept werben. Huep werben bie Ser«
Idufer erfuept btt ©epweife ber fpferbc niept ju couptren,

ober übermäpig ju »etlürjen.

©erlin, ben 3. ©ärj 1886.

Rricgb«©imPerium,
Hbtpeilung für bab 9temonte»2Befen.

gej. grpr. ». ©rofeplt. ®raf ». Rfindowfirotm.

BrFetttnfmötpmngen be« »öntgliepxn
iüeaterungbs^röftbeitten.

Sit TtB.eitttn ®tal»ttn ttt €d)tt>etterif<p<B 9tentei«Hiflatt

I« Bind) bdttfftBS.

83. ©iefera Stüef bei Hmtbblatta ftnb bie tt»i»

bitten Statuten ber ©tpwetyeriftpen Menten>HnPalt ju

3üeftp, fowie bae ©efttl be« ©epweijerifipen ©unbe<«
ratp» »om 15. ©e^ember ». 3. unb bie ©enepmiaung<«
Urfunee beb Werten ©tnifieta beb 3Bntrn »om 6. 3a»
nuat b. 3. in einem ©rud»Sremplar alb Srtrabeilage

beigefügt worben, worauf pierburep noep btfonberb mit

btm ©cmcrlen pingewiefen wirb, bap bit Rontcffion für

icwle
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bie gebaute Anffalt jum ®cfepaftß6ctriebc in ^trugen

»om 10. September 1866 in btr ©rtrabeilagc jum
47. Stüd tcö Ktgitrungö »AmißPlattcß pro 1866, bit

jcitpcrigcn Statuten »om 3aprc 1879 bagegt n in brr

Crttabcilagc jum 31. ©tfid beß AmteMattß pro 1880

abgebrudt finb. 'JJotebam, ben 31. ®larj 1886.

Der Keg{erungß»fprdfib(nt.
Witiltl »<•.' Stutfqei £anMI».3t<bi»l bttttfjtnb.

84. Die ftanbcl* unb gcwerbctreibcnbcn Äreije beß

©cjirfes maepe iep auf folgenbe ©tröffentliepungen beß

9J?drj»£eftcß beß Deutfeptn £anbelß»Artpi»ß für 1886

aufmerffam:

1) 3ulaffung »on ©eUtpenwurjcIpuloet bti brr £tr»

fteflung »on Doboffabrifaten (®. 145),

2) 3oOtarifttung »on gcucrlöfeppuloer (tbenb.),

3) Portugal, 3»&tarif (©. 154 ff.),

4) Kuglonb, 3oßbepatibluna »erfepicbcner ©egenßdnbe

(©. 176 ff.),

5) Rumänien, ©erbot bei Serfaufcß »on außlänbifepcn

jufammengefegten Arjncicn unb »parmaciutifepen

Spejialitdttn opne ©enepmigung beß oPerffen

©anitäißratpcß (€. 178),

6) 3talicn, 3oflPcpanblung »trjepitbencr ©egcnffdnbe

IS. 179 ff.)

'potebam, ben 30. ffödrj 1886.

Der Kegictungß»3Jtäfibent.
litlcbiflunif tinu' teil? - tsfifalt

‘

89. Daß ftreißpppjtfat bce Rreefcß KicbcrParmm

mit bem Amtßfipc in Serlin tff crlcbtgi. ©(eignete

Sewerbtr wollen fttp Unter Beifügung iprer 3f uftrtiffe

unb eine» Debenßlaufeß biß jum 30. April b. 3. bei

mir mclben. potßbam, ben 31. fDidrj 1886.

Der Megierungßjpraftbciit.

JDie Ceffnunflflttüen fccx <jiffntial?ubcfpbcücft bet ©trlir^cJÄbam-'

3Kaflb<biufler (Sitcnbatjn übet b(r Jpaofl bei $ct#bam bftrtfftnb.

88. Unter ©ejugnapme auf mcinr Sefannttnaipung

»om 29. September ». 3- — #.»©!. @. 371 —
bringe 4 jur öffentliebcn ftenntnip, tag bie cefte tag»

liepe Deffnungßjeit ber ©tfenPapnbrepbrtlde ber ©erlin»

Pctobam-SWagbeburgtr ßifenbapn über bie £>a»el bei

Potßbam »on fest ab niept mepr um 5 Upr 30 SWi*

nuten, fonbern etfl um 5 Upr 42 Minuten beginnen

wirb. potßbam, ben 5. April 1886.

Der 9legterungß»präfibent.

9ta<f»ftU«g o.'* 3«(pU>fertfn ic. in 3trbjt.

87 . Dcß Katfcte unb ftöntgß 'Kaufint paben bem

lanbainpfepaftliepcn ©etein ju 3trbf mittel» AUetpödflcr

Drbre »om 10. b. 9R. bit ©rlauPnig ju ectptiien gerupt,

Doofe ju ber mit ©enepmigung ber Dujoglnpcn Dattbeß»

regicrung in bieictn 3aprc »icbce »on ipm ju ucron»

jJalttnben AuOjpitlung »on 3u«pipfetben, lanbrnictpfepaft»

liepen unb gemtrblitpcn ©egenftänben auep in ben Ke»

gitrungßbtjiefcn Potßbam unb «Wagbtburg, fomie in

ben jum SKcgitrungßbejieft fKetftbnrg gepörigen Greifen

©ittcrftlb, Delipf^, Dorgau unb SBittenberg ju »er«

treiben. Die fPolijeiPepötben werben angewiejen, bem

SertriePe bet Doofe nitpt entgegen ju treten.

fPotßbom, ben 27. IWärj 1886.

Der Wegierungß-prÄfibent.

SluLtfiutlung sen (Sfftfnitenlm bit Äun# »c. in SaMm'flattn,

88. Dcß Saifrtß unb Rönigß fKafeffdt paben mittelfi

Aßcrpötpffer Drbtc »om 8. 9Rdrj b. 3. bet Stabt»

gemeinbe ©aben«©aben bie ©rlaupnip ju ertprilen ge»

rupt, Doofe ju ber »on ipr mit ©enepmigung beß

©roppcrjogliep Sabifepen ©hniflerünnß beß 3nntm jum
©egen ber btcßjäprigen ©aben»3ffejpeimcr Kennen ju

»eranffaltenben Äußfpielung »on ©egenflonben ber

Sunft, bet 3nbuffric unb beß ©eweebeß autp im bieß»

fettigen Stoatßgi biete, unb jwor im ganjeu ©treidle

befftlbtn ju »erttetben.

Potßbam unb Serlin, ben 26. fWdrj 1886.

Der Kegururgß»$rdftbent. Der Polijci*prdgbcni.

»irljfoiclteti.

88. Die SRopfranfpeit unter btn Pferben beß Kitter»

guteß ©rabom im Greife Cfi»prianig tff erlofepen.

Potßbam, ben 30. iUdrj 1886.

Der Kegierungß»9rd^btnt.

90 . am «Rtfjbranb ifl am 26. 2Härj b. 3. ein

Pfttb beß Kittergutß Damcrow im Ireife prenjlau

unb eine fiup beß ©fibntrß Sibinbtfpoutr ju ©apel
im ftreift SBeftpaoetlanb »erenbtt.

Die aSauIfcutpe unter bem Kinbsitp beß Äoffälptn

Dermann ©opm ju ®rofi*S<pJnePed im Streife Webet»
barnirn iff erlofepen.

potßbam, ben 2. Slpril 1886.

Der Kegierutigß»Prdffbfnt.

91 . Die Kdubc unter ben Pferben beß guprperrn

SB. fPiitbaep ju prenjlau iff erlofepen.

Potßbam, ben 4. april 1886.

Der Kegicrungß*präfibent.

IBeFanntmac^untjen ber fläntg!. Sfiegterting.

Jtuefa« fut ifiirti in ta Jtiiigl. iurnUi)m<Silfuo|<-Utntlall
Snlüi.

II. „Kuepficpenbcß fPlenificrfalreffript

:

3n ber ftdnigtiepen Durnleprer»©flbung«»anfiatl

bierfelbfi wieb Anfang Oftober b. 3» Wiebtrum ein

feepßmonatUepcr Äurfuß jur Außbffbung »on Dum»
leprern eröffnet werben.

gür ben Eintritt in bie 9nfiaa ftnb bie ©e»
fiimmungen «om 6. 3uni 1884 maggebenb.

Serlin, ben 22. fKdrj 1886.

'Meniftmnm
bec gciglteptn, Untcrrieptß» u. fWebijmabangelegenpeiten.

3m Aufteage: de in Croix.
Wirb pierburep jur öffcntliepen Kenntmp gebraept mit
Ccm ©emeefen, bap bie ©eiuepc um Bulaffung ju biefetn

Kurjuß, wie biß bet, burd) bie oorgefeptem 0d>ul>
beworben biß ipdteflen« jum 19. 3uM b. 3 .

an uit« cinjureiipcn pub. » > »

©ireft ober ffMter eingepeubt ©efuepe fönnen
feine fBerüeffidptßgung ftnbeu. 1 <

Die »orgebaepten Sefiimmuugtn pnb in unfern
Amtßblatt »on 1884 Seite 241/2 abgebuudt."

?)otßbam, ben 29. SRdrj 1886. t 1

fiönegl. Kegtemng,

APtpeiUeng für ftieepen» unb Sepnfwcfen.

Digitized by Google
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^dfanntttHtdiungru 6er Jföntalidhen
Wifenböbit-THreFtfon )u Erfurt.

3} « t I # p f u it j|.

12. 9ler«3i#tj>cnbc 95rioritäl$-Ob(tgationen bei früheren

©tr(in<SbiJ<U<if(^fn Gi<«nbabn ftnb om 17. 3J?drj b. 3

,

jum 3«wt bet privileamäfjiflen amortifation, audgctoof)

»orbcn:

K. «%. f>riorttat#t©6ltft«tion«n
I. Vmtfffon »om 2. Januar 183«

(abjuliffnn mit btti 3**4W«nen Serie V. «Y? 2—20
nebft £alwt)

17 ®tüef a 500 Jblr.
JV? 69 149 321 356 465 531 554 645 667

687 693 775 814 870 930 937 944.

8« «lücf ä 100 Sblr.
JV? 61 219 233 686 749 839 8(57 967 1056

1211 1231 1239 1511 1527 1623 1638 1763 1907
1924 1949 1965 2023 2077 2139 2158 2210 2255
2290 2292 2383 2415 2425 2429 2494 2529 2581

2649 2700 2707 2775 2814 2949 2959 3003 3010
3022 3083 3115 3325 3371 3494 3542 3570 3638
3714 3723 3733 3760 3834 3862 3864 3866 3971
4150 4199 4276 4321 4334 4353 4409 4446 4455
4519 4545 4695 4725 4752 4771 4777 4855 4857
4874 4919 4958 4967 4998.

II. «V $}riorttät6:;Ob<ig<it{Diuti
II. ffmifitcn »pnt *2. Januar 1857

(abmlirfent mit ben 3in4j<6<intn ©erie V. Ji? 2—20

nebft laten)

67 3tueF » 500 Xfclr.

JV? 1085 1254 1272 1509 1676 1724 1788
1925 2019 2022 2094 2098 2175 2185 2199 2246
2284 2285 2432 2439 2463 2521 2545 2546 2583
2613 2654 2681 2785 2829 2840 2888 2909 3054
3254 3315 3334 3352 3394 3431 3512 3562 3618
3640 3710 3768 3890 3906 3923 4083 4145 4204
4233 4336 4490 4698 4805 -4898 4924 4948 5141

5271 5341 5371 5392 5453 5462.

389 3tücF » 100 tblr.
JV? 5065 5147 5177 5412 5546 5636 5C92

5701 5805 5815 5833 5842 6113 6114 6133 6281
6358 6392 6499 6503 6671 6679 6832 6895 6912
6929 7183 7213 7231 7453 7652 7960 79G4 8045
8085 8238 8253 8355 8365 8415 8458 8466 8706
8741 8760 8769 8844 8893 8945 9119 9190 9259
9329 9415 10064 10099 10102 10163 10187 10195
10246 10309 10421 10431 10442 10547 10560
10577 10607 10721 10753 10838 10S51 10864
108S1 10935 10963 10969 11104 11120 11121

11185 11205 11269 11321 11134 11375 11423
11475 11530 11584 11617 11632 11730 ,11916

11935 11958 11986 11999 12010 12122 12291

12310 12436 12549 12576 12728 12782 12801

12934 13074 13293 13348 13375 13409 13428
13462 13472 13747 13769 13931 14032 14043
14101 14225 14277 14282 14285 14349 14411
14455 14507 14628 14533 14577 14597 14613

14617 14621 14639 14672 14722 14764 14826

|14997 15055 15120 15155 15224 15247 15273

1
15393 15426 15446 15461 15499 15528 15557
15643 15648 15713 15739 15779 15885 15997
16030 1G083 16161 16170 16256 16305 16314
1633C 10372 16396 16451 16585 16593 1G669
16767 1GS40 16862 16909 16951 16974 17040
17045 17069 17199 17232 17426 17518 17568
17595 17655 17658 17834 17864 17922 17930
17969 17970 18153 18187 18270 18318 18407

1S440 18537 18566 18590 18765 18965 18991
19057 19148 19217 19293 19405 19449 19561

19051 19744 19982 19987 20298 20309 20334
20355 20466 2066 1 20804 20887 21010 21050
21087 21103 21199 21219 21284 21302 21322
21341 21372 21398 21424 21727 21743 21750
21789 21859 21910 21989 22094 22131 22225
22427 22459 22485 22553 22562 22641 22651

22699 22721 22999 23TO7 23154 23213 23231
23375 23486 23547 23575 23650 23720 23751

23792 23853 23866 23899 23988 24021 24117
24220 24231 24326 24355 24449 24494 24503

24558 24572 24573 24574 24581 24584 24652

24693 24708 24802 24897 24954 24955 24962
24981 25125 25211 25261 25356 25367 25529
25584 25615 25669 25700 25777 25917 25926

25996 26093 26151 26299 26436 26463 26515

2G584 26683 26705 26743 26817 26999 27001

27036 27089 27194 27289 27437 27499.

HI. 4 %. Sßriortt«t«>Ablfgattonen
liltr. 11. »om *2. Januar 1800

(abjulieftrn mit btn 3*n«ftt>ctnen Serie V. 2—10
nebfl ialon)

17 3turf ä 300 Jblr.
JV? 10 25 55 168 242 304 311 365 431 454

478 705 716 801 873 1140 1356.

87 3tücf a 100 $blr.
JV? 1508 1605 1635 1686 1826 1917 1926

1986 2138 2315 2403 2473 2673 2853 2892 3234

3244 3254 3422 3517 3569 3577 3677 3804 3858

3999 4019 4277 4325 4443 4534 4642 4671 4681

4757 4779 4989 5095 5222 5239 5240 5251 5362

5519 5781 5834 5936 6007 6159 CI 76 6250 6278

6416 6524 6534 6559 6625 6760 6830 6976 7142

7168 7179 7297 7455 7489 7504 7583 7601 7630

7893 8015 8024 8030 8038 8049 8178 8377 8488

8521 8553 8642 8649 8094 8712 8878 8951.

MV. 4%. ^>rioritätS>iObligtttfpnen
liitr. C. »om 1. Cftebee 1875

(abjuliefern mit ben 3tn<M<$cincn Serie Hl. Jß 2—10
nebft Iftlen)

195 3tücF a 500 9teldb*m«tF.
JV? 24 157 411 416 442 688 816 923 1051

1141 1225 1277 1304 1437 1598 1920 2101 2376

2409 2504 2518. 2544 2575 2644 2723 2863 2889

3064 3141 3105 3175 3378 3560 4115 4260 4264

4454 4468 5123 5272 5300 5402 5515 5545 5898

5959 5972 CISC 6204 6301 0435 6529 6665 6684

6752 6811 6903 7275 7377 74S0 7534 7797 7934



18»
7967 8362 8573 9290 9330 9481 9617 9636 9769
9867 9975 10058 10059 10171 10207 10357 10374
10771 10888 11030 11180 11212 11574 11668
11923 12120 12445 12701 13043 13281 13323
13439 14054 14074 14252 14359 14457 14698
14941 15064 15124 15205 15421 15629 15675
15689 15910 15970 15975 16005 16137 16846
17440 17769 17773 17817 17883 18178 18241
18474 18744 18776 19000 19226 19259 19306
19312 19348 19417 19456 19471 19481 19513
19683 19891 19947 20022 20030 20124 20439
20650 20711 20964 21407 21775 22139 22331
22403 22621 22680 22699 22709 22850 22942
22956 23522 23694 23742 23919 24012 24069
24217 24396 24680 24693 24736 24785 25015
25176 25208 25368 25426 25867 25947 25986
26039 26619 26641 26692 26848 27409 27610
27993 28063 28127 Ä798 28918 29223 29519
29711 29821 29984.

47 «tfidF ä 1000
JG 30004 30024 30188 30370 30397 30706

30805 31109 31190 31386 31492 31542 32092
32151 32276 32405 32459 32615 32683 32774
33357 33369 33472 33766 34126 34299 34319
34708 34726 34929 35009 35361 35551 35808
35988 36060 36220 36277 36369 36413 36533
36553 36961 36972 37137 37356 37428.

10 mtüd h 5000 9feicfc*marf.
JG 37693 37780 37949 38127 38267 38344

38350 38446 38563 38985.

Diefc Obligationen ßnb ttoio 1. 3«tH 1880
«b btt ber fiömglitpcrt Sifenbapn«.£>auptfaffe in Sr*
fttrl, btr ftäniglicptn Bereinigten Sifenbapn^Betrieb«*

falle ©erlitt (Sifenbapn«®treftion*bejirf Stfurt) SUfa>

nifiper 'J3!a? 5, ober bei ber ftänigütpen Stfenbapn*

©etrfebifaffe Stffau jur Sinläftmg tinjureitpen.

— ©ie Serjinfung btrjelbnt pärt mit bem 3ößen
3ani 1886 auf. -

Der ©eirag ber ett»a feplenben 3in*coupon* Wirb

bei btr Sinläfung in Slbjug gebraut.

Wupßepenbt, früher au«gelooße ^riorität«*Dbti*

gaiionen ber 8erlin>anpaltijtpen Sifenbapn, weltpc mxp
auf 4‘/> "/« 3<nftn lauten, ftnb bi*per niipt jur Sin«

täfung prdfmtirt unb riScfßäntng

:

1)

Obligationen I. Smtffion
ton 2. 3anuar 1856:

au* btr ©ertoofung jum 1. 3uli 1883 (abjuliefent mit
Salon ©erie IV. unb Soupon* JG 6— 10)

JG 4891 k 100 Skater,

au* ber ©ertoofung »um 1. 3uti 1884 (abjutiefern mit

Salon* ©erie IV. unb Soupon« JG 8—10)
JG 169 180 803 i 500 Spater,

au* ber ©ertoofung jum 1. 3uti 1885 (abjutiefern mit

Salon* ©tTie IV. unb Soupon* JG 10)

JG 2813 3526 k 100 Spater.

2)

Obligationen II. Smiffion
»om 2. 3anuar 1857:

«u( ber ©ertoofung jum 1. 3uli 1881 (abjuliefent mit

Salon* ©erie IV. unb (Soupott* JG 2—10)

JG 10905 16054 21058 26178 k 100 Spater,

au* ber ©ertoofung jum 1. 3uli 1882 (abjulttfem mit

Salon* ©erie IV. unb Soupon* JG 4—10)
JG 7728 13239 23908 k 100 Spater,

au* ber ©ertoofung jum 1. 3uli 1883 (abjuliefent mit

Salon* ©erie IV. unb (Soupon* JG 6—10)
JG 7729 9389 10225 19965 k 100 Spater,

au* ber Setloofung jum 1. 3uli 1884 (abjutiefern mit

Salon* ©erie IV. unb Soupon* JG 8—10)
JG 10862 18398 20662 k 100 Spater,

au* ber ©ertoofung jum 1. 3uli 1885 (abjutiefern mit

Salon* ©erie IV. unb Soupon* JG 10)

JG 1387 3894 4222 5424 i 500 Spaler,

JG 5820 5880 6436 6565 6576 7972 8751
12795 14078 14093 17821 19283 19656 20170
20878 24065 25462 i 100 Spater.

3) Obligationen Littr. B. • *

»om 2. 3anuar 1866:
au* ber ©ertoofung jum 1. 3uli 1883 (abjutiefern mit

Salon* ©erie IV. unb Soupon* JG 6—10)
JG 4471 4961 k 100 Spaler,

au* ber ©ertoofung jum 1. 3uli 1885 (abjutiefern mit

Salon ©erie IV. unb Soupon JG 10)

JG 1361 k 500 Spaler.

4) Obligationen Littr. C.

»om 1. Oftober 1875:
au« brr ©ertoofung jum 1. 3uli 1881 (abjutiefern mft

Salon ©erie II. unb Soupon« JG 2—10)
JG 4900 k 500 Wart,

au« ber ©ertoofung jum 1. 3u!i 1882 (abjaliefem mit

Salon Serie II. unb Soupon* JG 4—10)
JG 23962 k 500 Warf,

au* ber ©ertoofung jum 1. 3u!i 1883 (abjuliefent mit

Säten* ©erie II. unb Soupon« JG 6—10)
JG 11431 15831 a 500 Warf,
JG 34750 k 1000 Warf,

au« ber ©ertoofung jum 1. 3uti 1884 (abjuliefent mit

Salon« ©erie II. unb Soupon* JG 8—10)
JG 1768 2604 26169 i 500 Warf,
JG 34409 a 1000 Warf,

au« ber ©ertoofung jum 1. 3ult 1885 (abjuftefem mit

Salon« ©erie II. unb Soupon* JG 10)

JG 1059 21550 k 500 Warf.

©ütfßänbig iß ferner:

au* btr ©ertoofung jum 1. 3uli 1856 mit Soupon
JG 8 unb Salon,

Pie 4% ©rtlimflnpRli «ifenbabm
fßriorität«>3lftic »om 3. Januar 1841
JG 3711 k 100 Spater. - Betrag iß pinter*

legt- —
Sitte bi« jum ©eptufj be« 9teipnung«japre« 1884/5

eingefSßen, »ertooßen Obligationen nebß Soupon« ftnb

»orftprift*mäfig »emitptet t»erben.

Srfurt, ben 19. Wärj 1886.

Staig!. Sifenbapn^Dfreftion.
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S$crliaaffa(«ltif<f>e »ffenbabn=Wrfeflfet><ift
in Siquitation.

18. TOit Vejug auf unfere ©cfanntma$ung pom
7. Dejember p. 3, betreffenb bte SuPfthütrung bte

lügtribationpfaufpreifep für bte SerlimSnhattifthe ®ifen-

hoh« bringen wir jur öffentlichen ffenntnifj, ba|j bte

Ciquibation bet Verlin»Snhattif<hen «Eifenbahn-Skfell*

fthaft, mit beren Durchführung »ir beauftragt waren,

am 31. Vtärj b. 3- burth Suetcbüttung bejw. (Ein*

jafttung ber eiquibaticnPmafft bei brr gcft$Iui)cn hinter«

tegungPfteOe bferfefbfi beenbigt tfl.

«Erfurt,'beit 1. Sprit 1886.

Äönigl. @ifenbafm<Direftion.

F * ——

fBefonntmocbungen btü fcatifceobirfFfora ber Sproötnj SKranbenburg.

4>aupt*«Etat btr Verwaltung beP 'p r o »

i

n ) ta t oe r b a n be P »cn Vranbenburg
8» für beP 3ahr Pom 1. Sprit 1886—87.

JbpiteL Xitel. (Einnahme.

Setrag

fir ba« (Sratt

1. «»rit 1886-

JRf

jabr

-OT.

£L
X. Haufenbc (Einnahmen.

I. 8uP ber StaatPfaffc:
1. DotationPrente ($ 2 beP ®cfe$eP pcm 8. 3uti 1875 unb Stterhö<hfte

Verorbnung nom 12. September 1877) 1549077 —
2. pr bie Vermattung unb Unterhaltung btr früheren StaatP^auffeen

(§ 20 beff. ®cf. u. bief. Vererb.) 1335047 —
3. 3uf<huf» für bie £ebammen*Cehranflatt in granffurt a./D. (§13 beff. ®tf.) 7548 —
4. 3ufthug jur Untcrftüjung nieberer lanbwirthfthaftticher l'ehranftalten

(S 14 taf.) 54UO —
Sa. r. B

D. SuP ben Kapitalien unb Seftänben btr yropinj:
1. 2. 3infen 154500

in. SuP ben VebenfonbP ber ^ropinj:
1—8. 3infen

nr. Vcm PanbfdhaftPhaufe, fWiethen: 1-
V. SuP ber <Shauffee*Verwattung:

1-8. Veiträgc Pen Kreifen ju ben Vefotbungen btr ^roPinjialbcamten,

Wenten, fNiethen, Rächte, «Erträge aup ben Vaumpflanjungen unb

fonftige (Einnahmen 56300B
VI. SuP ber Verwaltung beP Canbarmen*, Jforrigenben* unb OtwnwtfcnP:

1. (Erftattete Rur», Verpflegungen unb Detcntionpfoffen —
2. ^ropinjiatfteuern für bie 3»«* beP üanbarmen* ic. SBefenP (6% 1

ber Staatpfleuern) —
3. ©onftige «Einnahmen 25|—

Sa. IV. BI&ÜEä—
VIL SuP ber Vermattung beP Daubfhtmmcn», Vlinben* unb 3biotenwefcnP:

1. 2. (Erftattete Suebitbungp* unb Verpftegungbfoften, jowie fonftige (Ein*

nahmen 27610

VIII. SuP ber 3»angPerjiehung pcrwahrtbfter Jtinber:

1. 2. «Erftattete «ErjiehungP* unb UnterhaltungPfoflen, fowic fonftige ginnahmen 62010

IX. SuP ber Verwaltung beP ViehverftthcrungPwefenP (®efe$ porn

25. 3uni 1875): 2520

X. gür bie Verwaltung Pon 3nftitutcnfaffen: '65Ö8F
XI. 3nPgtmein: 975E

Summa ber taufenben (Einnahmen 9
B. Suferorbcnttiche (Einnahmen

etnfthfiefjlith beP jum Vau ber üanbirrenanfiatt ju üanbPberg a./ffi. auP
bem RapitatfonbP ju entnehmtnben VetrageP: 868000

1
j Summa ber (Einnahmen n^oioF
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Ä«t>ifrl. Titel. a u 4 g a 6 t.

©flrafl

für »a* ®iaMja&r
1. «»ril 1886-87.

m. ISi.

L
1. 2.

A. Caufenbe aubgaben.

Sofien beö ^ro»injial»8anbtage$ unb feiner Organe:
Steifefoflen unb Tagegelber, fowie Süreauloften 2830C —

n.

1.
2.

Soften anberet SJrrreaHtmgt!organc:

SReifefojten unb Tagegelber ber gewählten SHüglieber bce 'proninjialrathb

Stuften ber ©ewerbtfatnmer ber ^rorn'n}

500
GOOO

—

fl Sa. Hr 0550 —
in.

*

»

1.

2-9.

Sofien ber Canbe4*Direliion: ,

Schalter ber ^rocinjtal-Seanuen nebfl SHiet^Cntf^äbjgungen brjt».— 2BobnungiSgeIbitif(büfien ,

anbere »crfötiliebc unb fä$li$e äubgaben
130402
45G35

—

IV.

Sa. III.

Sctbülfc jur OurtbfÖ^tung ber Sreiiorbnung vom 13. Scjembcr 1872

(1 5 1 bc4 ©cf. ». 8. 3uli 1875)

17(K)37 —

291933 84

.V. 4, gür ben ftteubau ehaujfirter 2Bege {§ 4 .A? 1 baf.) 600000 —
VI.

1-13
unt> 15.

14.

gür bie Serrcaltung unb Unterballung ber ^ro»injiaM£hauffeen

(1 18 ff. bafclbg):

©ebälter ber Saubeamten unb S^auffeC'Sluf fc|ter , fowie anbere per;

fbnli^c unb fädblttfte KuOgabcn
Soften ber materiellen Unterhaltung ber ca. 1400km^)rooinjial;ßhaujfeen

161300
855000

—

Vn.
Sa. VI. i0163ÖÖ —

Unierftüfcungen für ben ©emeinbewegebau (§ 4 JV? 1 b. ®ef. ». 8. 3uti

1875) 180000

VIII. 1. 2. 3ur ©cfSrbcrung »on Sanbeemelioratfonen (f 4 JV? 2 baf.) . . . 91650 —
rx. 1. 3ur girberung bei ©auei non Sefunbäreifenbahnen

—
355ÖÖ —

X.

!•

1.

3.

4.

5. v

2. 6.

gür bie ©erwaltung bei üaubarmen', Sorrigcnben; unb OrrcnmefenS

(5 4 JV? 3/4 baf. unb Serotbnung »om 23. gebruar 1878).

3uf(f)üffe jur Unterhaltung ber 9 'JSrouinjiaUanftaltcn

»ufroenbungen für Canbarme außerhalb ber fPro»in}ial*anjlal»cn . .

Scihülfen an Ortoarmenoerbänbc

Beihülfe für bie arbciterlolonie griebn$it»il(e

Untcrftüeungen an anfialtöbeamte unb beten Hinterbliebenen, fotoie

fonjtige Mu^gaben

1126000
170000
7000
6000

4300

—

1 Sa. . X. 1313800 —
XI.

1

1-3.

gür bie ©ermaltung bei Taubftutnmcn*, ©linben* unb Obiotenwefen«

(S 4 JV? 4 b. @ej. »om 8. 3u(i 1875):

gür äuibilbung unb ©crpjlegung »on Taubftummen, Slinben unb
3biotcn, fotoie für bie Suibitbung »on TaubjtumraemCehrern
unb fonftige auigaben 155200

XII. 1-3. gür bie 3»ot1ß^crlitbun8 »crroahrlojler ftinber ($ 12 bei ®ef. ».

13. fKärj 1878) 123700

XIII. 3ur Unterftügung milber Stiftungen (§ 4 Jß 5 bei ®ef. ». 8. 3uli

1875) 15000 —
XIV. 3uf<hüfle für-Sunft* unb t»([fefifd>aftli<be Sereine, für Canbeibibliothefen

unb Unterhaltung »on Oenfmüfern ($ 4 JW 6 baf.) .... 6000

XV. 1-4. gür bai Hebammemoefen ff 4 bei ®ej. ». 28. 9Äai 1875 unb S 13
bei ®ef. ». 8. 3uli 1875) 16600 —
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Jtapurl. XiUl. a u b g a b e.

Sttrag
für tat (Statt

1. «ptil W86-
nt

air

«7.

11
XM. 1-4. 3ur Untctftüpung meberer lanhwinpftpattliipcr l'cpranjlaltcn fS 14

b. ©ei. c. 8. 3uli 1875), ndmlid) ber adcrbaujcbulen in ©cpöflnip,
•

Oranienburg unb Dapme, fowie ber Sder- unb Dbflbatifcpufe in

äßitiflod 10700 •

—

XVII. 1-6. Sibper com ©taate geleitete fortbauernbe 3bffl“n8en 31923 44

XVIII. gür bie Scrwattung unb Unterpaltung beb Sanbjtpaftbpaufcb . . . 2700 —
xrx. 3itr befhmmtingbmdjjigcn Scrwcnbttng ber fRcbenfonbb 5204,0 —
XX. 3nbgemcin 115 72

XXI. 3ur Diepofition beb procinjinl-auofcpuffeb jur Seflreitung niept cor*

gefepener nncermciblitpcr aubgaben 22500 —
Summa ber laufenben aubgabrn 4173500 —

B. aufjcrorbentlicpc aubgaben.
1. gür bcn Shubau einer ßpauffee con Demplin natp Gapulp .... GOOO —
2. 3ut 'Jtacbpflanjung auf bcn auritper ©anbftpollcn 1000

3. gür GErwciterungb* unb Scrbefferungbbauten in bcn anftolten ber procinj 31500 —
4. 3ur GErricptung ber neuen l'anbirrcnanftalt ju l'anbbbcrg a., SB. (3. State) 1000000 —

Summa ber aubgaben 5212000 -

Die ©in nahmen betragen 5212000 —
Salancirt

Sorftepenbtr QFtat ift con bem Sranbenburgijtpen ')>rocinjiallanbtage in bcn ©igungcn ccm
13. unb 16. 9J?ärj b. 3. fefigepctlt worben unb wirb bierburep in ©cmäfjpeit beb $ 101 ber 'Procinjal*

orbmtng com 29. 3nni 1875 jur bffentlupcn Kcnntmfj gebraut.

Srrfin, ben 23. SWärj 1886. Der Canbebbireftor ber Procinj Sronbtnburg. c. Cectgow.

. fBefanntnacpmngen &e« ftimiftlicpfen

Voltjet Vräfioiuta« ju fSerlin.
btt Jtsnifll Smvfanftalt In Sttlin.

119. Die Sbnigl. 3mpfanffalt befinbet fitp com
1. Spril b. 3. ab in bem 2. ©todwerf beb £>aufeb

SS ilpclm flra§ c 9h. 28.

Serlin, btn 25. SWdrj 1886.

Rdnigl. Poltjeispräfibium.
Ilt ®mt6miflnnat*Uifnnti« in km fünften Statpttagt |tm Statut

ter 8tben«--®etftt}trnng«^SWtien>©efetlf(baft „9!cet>Sern" jn Sttlin

btteeffenb.

40. 3m 9nft(lu§ an meine Sefanntmacpung im
Stiel 10 beb amteblattrb ber Äiniglitpeu Regierung

)u potbbam unb ber ©tabt Serlin com 16. gebruar

biefeb 3apreb, betreffenb bie ©enebmigung beb fünften

fftatptrageb ju bem Statute ber l'ebenbSerficberiingb«

aftien*@ejeDf(paft „Tlorbffem" ju Serlin, wirb hier»

burtp jur Jffentlüpen Senntnifj gebraut, tag Saturn,

llnterfdjrift unb 3ournalnummcr unter ber ©enebtm*
gungeurlunbc, nicht wie bort angegeben, fonbern

(olgcnbcrmafjen lauten:

„Serlin, ben 25. Stocember 1885.

(L. S.)

Der ÜRintffer beb 3nncrtu

3m auftrage: ge), con 3aflrow.
©enepmigungb^Urfunbr

1. A. 9504/5". f
Sttlin, ben 30. ttdrj 1886. /

, Der 9JoU)ei»3>r4fib«t.

SetfonaliShtonif.
3m Rreife Dempltn ftnb an ©teile beb Stühlen*

meifierb Seder )u Ditmnelpfort, weither bab amt
niebergelegt pat, P« TOüplcnbtfiger Sutppolj )u

Srebereitpc unb ferner wegen eingetretenen ablaufb

ihrer bibpetigen Dtenftjeit ber ägent pielftper )u

fKilmerbborf unb ber amtmann ©ommermeper ju

©btjtpenborf bejw. jum amtboorffeber.-Stedoertreter für

bcn Sejirf XX. Dimmelpfort, fowie jum amtbcorfteper

unb amtbtoefhpcr «©teflerrtreter für ben Srjirf IX.

SBilmerbborf ernannt worben.

3m Äreife Oflprignig ftnb an ©teile beb cerfor*

benen ©utbbeftgerb Dpeberapn ju Sitpenfelbe ber

bibpetige ©tefleertreter, ©utbbefiger Äoeppen bafdbjl,

unb an beffen ©teile bOLJötpulje t'cnbt bafelbfl bt)W.

jum amtbeorüeper unb amtbcorfleber*©telIcertreter für

ben Sejirf XX. ®üpcnfclbc ernannt worben.

3m Äreije fRupptn if) mit fRüdfitpt auf ben ab«

(auf feiner Dienfljcit bcc üepnftpuljcngutbbefiger Ulritp

ju ©rep-SBolterbborf con Steuern jum amtbcorfJeper

beb amtbbejirfb XXII. 3ernidow ernannt worben.

1/ Der Sürgermeifler Srumpa iß jum amtbanwalt

bei bem Siniglüpcn amtbgertipt in Üenjen ernannt

worben.

Der bibperige ©erieptb-Seferenbat Dtio Dr. © tein»

meijler iß jum Wegierungb^eferenbar ernannt wotpen.

Der SRentmeijler, SJictpnungScatp SlapKoro ju

Seeblow wirb mit ber gejeglüpen penfio» feinem
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antrage gemäß vom 1. 3uli 1886 ab in ben Stuheßanb

uerfegt. Bewerbungen um bie baburch jur Srlebigung

fommtnbe IRentmeißerßelle ju Beeöfow finb bi« jum
30. april 1886 an bie Äönigl. SRcgierung ju Pot«bam
ju richten.

Der bUßetigc 9!cgicrung«*2JliIttair»Supernumerar

GEonrab iß jum 97egierung«»6ecretariat<S=afßßenten

ernannt worben.

Ser ®i»it-Anwärter £ane Deeber iß jum 3?t<

gierttng«*@ivil*©upcrnumerariu«' ernannt morben.

Die unter privatem Patronat ßebcnbe £ilf«prcb(ger»

unb SReftorßetlc ju @reiffenberg U./3R. unb bai bamit

verbunbene Pfarramt von Brutphagen unb ®örl«borf,

Diöjefe »ngermünbe, fommt jum 1. 9Rai b. 3. jur

(trltbigung unb foH balbtnöglichß wieberbefegt werben.

Da« unter magißratualifchem Patronat ßepenbe

erße Diafonat ber Parodie bec ©tabtfirche ju Göpenicf,

Diöjefe ®öln Canb, ju griebrieböhagen, iß bttrth bie Ber*

Dem Oberlehrer am Rönigßäbtifchen SRealgpm»

naßum ju Berlin, Profefior Dr. Hermann, iß ber

SRotbe «bler-Dtben IV. Rtaffe verlieben »orbcn.

Dem Oberlehrer Dr. Sbraßam an bem galf-

Realgpmnaßum (n Berlin iß bat präbifat „profcifoc"

»erliefen worben.

Bafant ßnb refp. werben: bie 2te Ce^rfUDc ja

©roß'Bebnig, 3nfpeftion ültßabt Branbenbnrg, privat-

Patronat«; bie 2te Ceprerßefle ju t’fttte, Jnfpeftit»

Beljig, ftönigl. Patronat«; bie fieprer«, Crganißra-

unb Räßerßeue ju gallenhagen, 3nfpeftion pot«bam II.,

Rönigl. Patronat«.

SBieberbefcgt ßnb bagegen: 2 ßegrerßelltn m
ber ©tabtfchule ju 91t SRuppin; eine CeßrerßeHc an bet

©tabtfchule ju Berleberg; bie üebrer» unb Rüßerjhlli

ju greicntpal, 3n|pettion Dreuenbriegen.

SHudtoeifunfj von üuölnnfcern au« bem $fteid)«ftfbiete.

& 9lamt unb (Stanb Ältfr nab 9n»b ®fbot^e,
f

n>el(bt Me 8u<B(ifafl

befiglogea bat.
be< SnOflflsfffeaei.

ber

OcHrafuB^.

1. *• 3 4. i.

Satin
M

BnnKifu*»-
SSertUflrt

«.

Slbam Durowoli,
(Sinlieger,

granj 28ojnief

(Sßoijcbnitf ),

Schlepper,

Rngclu« ©tuhlreitcr,
Scpwetjtr

(fWoIlcreiarbeitcr),

a. auf ®runb be« $ 39 beb ©trafg ef egbutb«:
circa 40 3aprf, geboren

unb omangepörig ju

Baßabfi, Bcjitf purg,

Bußlanb, wohnhaft

julcgt in Deutjtb

piefar, Rrei« Beutpen

D.*©.,
geboren am 15. Oftober

1847 ju Brubjowice,

Bejirf Bcnbjin, Stuf-

ßfcppolcn, orteange»

pörig chcnbafclbß,

wohnhaft julcgt in

Deutfth=piefar,

50 3apie, geboren unb Diebßahl (ein 3afir ei*

ortoangehörig juDopf

fthwerer unb einfacher

Diebßahl in 4 bejw.

3 gäBcn (3 3ahre 3u<bt

hau« (aut (Erfcnntniß

vom 3. gebruar 1883),

fthwerer Diebßahl (ein

3abr jmhthauö laut

(ärfcnntmft vom 7. ge-

bruar 1885),

garten, Bejirf fiig>

bütbcl, Dirol,

ßllonat 3tnh<bau(i laut

Srfcnntnifj vom 23. 3a*
nuar 1885),

Königlich Preufjifeper

fRegierungöpräßbent

ju Oppeln,

berfelbe,

Königlich Basaitepe«

BejtrfOamt anabaep.

granj IKilbner,
Buthbrutfer,

3ohann Rov.lrif,

Dagelöpncr,

3ohann Baptiß
Sornilleau,
Rupferarbeiter,

b. auf ®runb bco $ 362 be« ©trafgefegbuep«:
geboren am 3: April Sßiberßanb gegen bie

1859 ju SBicn, £5f»

ßerreith, orMangepörig
ju Bilin, Bejirf Dcp
lig, Böhmen,

39 3ahre, geboren unb
orMangebörig ju 9*eu

borf, Bejirf pijef,

Böhmen,
36 Sah«/ geboren unb
orMangepörig ju pari«,

granfreith.

@taat«gewalt, öffent«

liehe STuheßötung, Canb«

^reithtn unb Betteln,

Difjfßahl, t'anbßreithen

unb'-Sttrdn,

Pan

Königlich Baperiftbe«

Bejirf«amt Rronath,

Königlich Baperifehe«

Bejirföaml Sggen*

felben,

Raiferlicher Bejirf«»

präßbent ju Qoltnar,

2. 3atuiat

1886.

15. gebrvat

1886.

25. Booember

1885.

19. 3atuar

1886 .

24. 3anuat

1886.

14. 3anuar

1886 .

Digitized by Googl



1S9

Amtsblatt
b c r M ö 11 i li di c u 9t ccjtcruitc| $ti $oi$b<tttt

unb 0rr jStnftt Orrlin.

0tucf 16* ®‘ B 16- ap*« 1886«

SBefamtttta$ungeti bt& ßömßlicfceit Üfeßiminfla^räfibentett.
92. 9ta$tsti|mtß brr an Mn Regeln Mt Cptee nnb ^aotl im Monat gebrnar 1886 beobadjieten ffiafferftinbe.

a
»

©ttfin.
Cbtp

|
Unter»

N. N. 1 N. N.

fflalfet.

Sieter. J Meter.

©banbau.

Ober»
|

Unter»

ffiaffer.

Meter. 1 Meter.

^jptb»

batn,

Meter.

Saunt*
garten»

brütf.

Meter.

Sranbenburg.

Ober»
|

ttnlet»

fflaffer.

Meter. | Meter.

Slawenott.

Ober»
|

Untet»

fflaffer.

Meter. | Meter.

•Stapel*

berg.

Meter.

flauer

©rüde.

Meter.

i 32,38
1
31,10 2,60 1,20 1,32 0,86 KE

1

1,72 1,80 1,58 EMU 2,14
2 32,38 2,60 1,22 1,34 0,86 E£| 1,74 1,78 1,56 2,26 2,16
3 32,38 2,60 1,18 1,36 0,86 BLfl 1,78 1,56 2,28 2,18
4 32,40 31,12 2,60 1,16 1,36 0,85 2,24 1,76 1,78 1,56 2,18
5 32,40 31,14 2,60 1,16 1,36 0,85 2,26 1,74 1,76 1,54 K K[il 2,20
6 32,42 2,58 1,16 1,34 0,84 2,26 1,74 1,74 1,52 K 2,20
7 32,42 31,14 2,60 1,34 0,84 2,24 1,74 1,76 1,54 K*M 2,20
8 32,42 31,14 2,60 1,16 1,32 0,84 2,26 1,74 1,76 1,54 2,26 2,22
9 32,42 31,14 2,60 1,16 1,32 0,84 2/24 1,70 1,72 2,26 2,22
10 32,42 31,14 2,60 1,18 1,32 0,84 2,24 1,76 1,74 1,52 2,22 2,22
11 32,40 31,10 260 1,14 1,32 0.83 2,22 1,78 1,74 1,52 2,18 2,20
12 32,40 KTl Tu 2,60 1,12 1,32 0,83 2,22 1,74 1,74 1,52 2,14 2,20
13 32,38 Kt

j
\m 2,62 1,12 1,32 0,82 2,22 1,70 1,74 1,52 2,34 2,20

14 32,38 K>i 3 2,62 UXSm 1,30 0,82 2,22 1,70 1,74 1,52 2,64 2,18
15 32,38 Ku 3 2,64 Ko 1,28 0,82 2,22 1,68 1,74 1,52 2,66 2,18
16 32,38 Boi 3 2,62 EÖJ 1,28 0,82 2,24 1,68 1,76 1,54 2,68 2,16
17 32,38 31,08 2,62 1,04 1,28 0,81 2,24 1,70 1,76 1,54 2,68 2,16
18 32,38 31,08 2,60 1,28 0,81 2,24 1,70 1,76 1,54 2,66 2,14
19 32,36 31,08 2,54 1,28 wlm 2,22 1,70 1,76 1,54 2,68 2,14

0] 32,36 31,08 2,54 1,08 1,26 0,79 2,22 1,66 1,76 1,54 2,68 2,12
21 32,36 31,08 2,54 BWfV 1,26 EQi 2,20 1,68 1,74 1,52 2,68 2,12
22 32,36 31,08 2,60 fljfi 1,24 0,79 2,20 WEM 1,74 1,52 ECU 2,10
23 32,36 31,08 2,54 1,24 wem 2,20 1,62 1,74 1,52 2,70 2,10
24 32,34 31,04 2,52 1,06 1,24 0,78 2,22 1,62 1,74 1,52 2,08
25 32,34 31,04 2,48 1,24 0,78 2,22 WfM 1,74 1,52 2,08

26 32,34 31,02 2,48 1,02 1/24 0,77 2,22 k&l 1,74 1,52 2,72 2,06

27 32,34 31,02 2,46 1,24 0,76 WEMWEM 1,76 1,54 2,72

28 32,34 31,02 2,48 0,94 1,24 0,76 2,20 1,60 1,70 1,48 2,68 2,04

'jJotebam, ben 25. 3Jfärj 1886. ©er 9tegtertmgff»$rüfib«t

^oltgetocrotbnung,
btireffenb M'e Slufljebaiig uon 10 tmbf fjtluJj geworbenen fitom»

nab (<bi(fabrt«boIisefti<bem Steroibmingen

9S, 8uf Orunb bcO S 11 be« Ocjtfcc« über bie

7o(i)<iociu>aUung vom 11. 5R4cj 1850 unb btt §§ 138

unb 139 b« OcjtgtO über bi« allgemeine Canbe«»

»tttpallung «»m 30. 3uli 1883 werben unter 3uftim«

mung be« ©ejwfbauÄfcfcuffciS folgenbe tfief« bactb neuere

^oltjeOSerocbnungtn, fj»iW burtb ©etünberung bet

SBafferfha&en cntbebrliifc geworbene $oli}ei»8erorbnungen
1 ) $ofi}ef«5ßerorbnung für ben ginowfanal com

18 . Spnl 1836 (ämteblatt 1836 Beilage iun
©tütf 19),

: 2) Reglement vom 18. 3uli 1834 (Dturffe^rr für

Digitized by Google



1839) über bie gegenfeitiatn SSerhältniffe btr

gifther unb glbfier ouf bem vfeper unb bem Ober«

ijurgcr ©ec l Amtsblatt 1840 ©eite 39),

3) 'Polijci'33crerbnung »cm 29. 3uni 1843 über ba«

©intaufen btr »oit btr Saotl unb btn unttrtn

^peilen bes ginetrfanal« berfommenbtn Kähne in

bat jäbluben Ibtti bcö fogenannten üangen Ircibcl«

{ftatebtatt 1843 ©eite 192),

4) ^ctfjtt-SercTbnunß »om 1. *uguft 1843, betreffenb

bao aitvbot bc« Slnltgtnd btr ftloftbcljcr innerhalb

be« gahrtrafftr« btr ©tbiffahrtsgettäffer (Slmt4=

Matt 1S43 «eite 2*1),

5) ?5oHjci=i8tiorbnunfl »om 22. ©ejembtr 1845, bt«

trtffrnb btn ©tbiffahrtObetrieb bei btr ©ifenbab«-

brfitft über bic £a»el unterhalb SBerber (Smtoblatt

1846 ©eite 389 unb Slmtbblatt 1850 ©eile 281),

C) ^olijei-Berorbnung »om 4. 3uni 1848, bttrtfftnb

©tbtffabrt unb £oljfl6§cn burd> btt £a»e(jugbrüdc

bti Klein* ®Iientde (ämtSblatt 1848 ©titt 212),

7) 1Joli}ei*l8etorbnung »om 15. Wlärj 1851 jur

Sicherheit unb Öeitbtigfeit btd ©ihiffahitdcetfchr«

auf btr £>a»d oberhalb btr Stbleufe bei ©panbau
t3lmteblatt 1851 ©eite 85),

8) ')5oli}ei*®erorbnung »om 16. auguff 1851 für bic

©rtbtreither &a»el oberhalb 3thbtni<f, inibejonbae

für ben SBerfehr hei unb in btr ©rebertitber

©thltufe unb bei btr Srebtreicher 3ugbrü(fe

(Vmteblatt 1851 ©eite 253),

9) ^olijci*2)crorbnung »om 16. Suguf) 1851 jur

©ubtrung bt« bei ber ©thltufe ju Wiebttfinot»

bejinblühtn Krahneö (21mt«blatt 1851 ©eite 259),

10) ^olijei*33erorbnung »om 9. Oftober 1857, bt»

^ I Warnen btr ©täbte

1 angermünbe

2 ©ccofot»

3 ©cmau
4 ©ranbcnbuvg

5 Oapmc
6 ©bererealbe

7 gritfatf

8 £a»c(bcvg

9 3üterbog

10 8uctem»a(be

11 'jjerlcbctg

12 ' fotbbam

13 < hcnjlatt

«ribmalf
Watbenot»

Weft-'Wuppin

©4>»cbt

18 ©panbau
19 © trauOberg

20 Xeltot»

21 Sempliu

22 £rtucnbric|)en

23 SBittfiod

24 SBriejen a. 0.

ggaditoetfung bet SOTarft» ie.

efretbe I UebrigefDtattt’
©0 foften ie 100 Kilogramm

|

Ounhfthnttt |

$ortbam, ben 13, april 1866.

sd by GoogL



161

treffenb ben Stbtffabrtfverfeht auf bm SRuppiner

Kanal jtir 9la<btjeit (Smtäblatt 1857 Seite 373),

11) $olijei<2)etorb:umg oom 23. 3Jiai 1859, betreffenb

ben Sthmahrtaoerfebr burth bie (Stfenbahnbrßefe

bei <j!ot«bam («mrtbtatt 1859 Seite 198),

12) VoliicMöerorbnung »am 30. 3unl 1863, betreffenb

btt Wicbtjuiaffung bet mehr als 14 '/j fju§ breiten

S<Mff«gefßfie auf • bet SBafferftrafe jtttf^en btt

8iep« unb btt Zinnerner Stpleufe (amtfblatt 1863
Seite 190),

13) yoliieMOerorbnung »om 28. Dftobet 1872, jnr

äbdnbenrtfl bet ^?oIijei-23erorbnung »om 28. jfe*

bruar 1857, betreffenb ble 'ferfonenbefflrberung auf

bet £>apel unb bet Spree innerhalb be« 'Poltjei*

tejlrfö bei R6nlglitben ®omatnen * 'Jlofyeiamtl

Spanbau (25mt«b!att 1872 Seite 364),

14) $olqti»Berorbnung com 5. gebruar 1875, be«

treffenb bie Sampffc&leppftbiffabrt auf btr unttttti

Spree «an btr Berliner SBeubbilMgrenje bei

IKoabit bi« |ur (Simnüubung in bie ,£a»tl unb

auf ber unteren £a»el »on Scantau bi« jur (Sin«

münbung in bie (Übe (Amtsblatt 1375 Seite 56),

15) $oti}ei « SJetorbnung ooai 19. -Spril 1876,

betreffenb bie RettenjfblcppfiblffabTt («mtäblatt

1875 Seite 132), <, !

16) $oI(}ei»S3erorbnung vom 28. Kugnfi 1880, bt*

treffenb batf Befobren beo fÄuppiner Kanal« mit

Sampfftiffen. Umteblatt 1880 Seftt 341)

hiermit aufgehoben.

'FotPbam, ben 7. üpril 1886.

Ser Dlegierung«<$)rafibtnt.

greife im ZIXonat üRäri 1886. ,

«• • " r £

a r t i r c i 8abenprtifc in ben lebten Sagen beö $fonat«

foftet je 1 Kilogramm I I (Sa foftet je 1 Kilogramm
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es. i.

JBeftfngtinfteit
für Me »ftoerbunfl um Wtbtittn unb

Steferungrit.

$ 1. $erfönli<ge arüc^tiflf eit unb Ceifiungi*
f d|>igf eit ber Bewerber.

©ei btr Strgefcung oon arbeiten ober Cieferungen

bot ©iemanb auofiegt, ali Unternehmer angenommen
ju »erben, ber niegt für bie tüegtige, pünltlicge unb

eoHfiänbige auifügrung berfelben — and) in teegnifegtr

£inji<gt — bie erforberlicge ©iegergeit bietet

$2. ©infiigt unb ©ejug ber Serbingungi

»

anftblüge ic.

Sctbingungianfcgläge, 3riegnungen, Bedingungen«,

find an ben in ber auifchreibung bejeiegneten ©teilen

einjufegen unb »erben auf ©rfuegen gegen (ErfUttung

ber ©elbftfoBen oerabfolgt.

8 3. gorm unb 3nb>oIt ber angebote.
©ie angebote finb unter ©enugung ber et»a oor*

getriebenen gormulare, non ben ©ewerbem unter*

Uneben, mit ber in ber auifchreibung geforderten

Ueberftgrift oerfegen, oerfiegelt unb franfin big ju btm
angegebenen Termine einjurricgtti.

Die angebote müffen enthalten:

». bie auibrüdliegc ©rflärung, baff ber ©etterber

fi<b ben ©ebingungen, »eltbc ber auifchreibung

|u @runbe gelegt finb, unterwirft;

b. bie angabe btr geforberten greife naeg SReiegi*

Währung, unb jwar fottohl bie 8ngabe btr greife

für bie (Einheiten ali autb ber ©efammtforberung;

Birnmt bie ©efammtforberung mit ben ©ingeiti*

greifen nicht überein, fo foQen bie Unteren maa§<

gebenb fein:

c. bie genaue ©rjeiegnung unb abrtfft bti ©ewetberi

;

d. 6etteni gemcinjdjiiftlicg biettnbet ^erfonen bie

©rflärung, tag fie ftcg für bai angebet folibariftb

»erbintlid» mathen, unb bie ©tjcidjnung eint* jur

©efcgäftifflhrung unb jur (Empfangnahme ber

3ahlungen ©eooHmäegtigten
;

legtere« ©rforbemifj

gilt aueg für bie ©ebote von ©efeHfegaften;

e. nähere angaben über bie Sejeicgnung ber etwa mit

eingertiegten groben. ©ie 'Proben fetbft müffen

ebenfalls oor bem ©ietungitermine eingefanbt unb

berartig bejei^net fein, bag fug ohne äBeiterci

erfennen lägt, ju welchem ängebot fie gehören;

f. bie etwa oorgefegrtebenen angaben über bieBejugi*

quellen oon gabrifaien.

angebote, welche biefen ©orfchriften nicht cnt>

fprethen, mibefonbere folche, welche bi« ju ber feg*

gefegten Sterminiflanbt bei ber Schölte nicht ein*

gegangen finb, welche bejüglicg bei ©rgenganbei oon

ber auifchreibung felbff abweichen, ober bai ©ebot an
©onberbebingungen fnüpfen, gaben feine auifiiht auf

©erücffichtigung.

(Ei foHen inbeffen folcge angebote nicht aud*

gefchloffen fein, in »eichen ber ©ewerber erflärt, fleh

nur wägrenb einer fürjeren ali ber in btr auifchreibung

angegebenen 3ttf<glagifrifl an fein SngeBot gebunbat

galten |u wollen.

8 4. SBirfung bei angeboti.
©ie ©ewerbtr bleiben oon bem (Eintreffer bei

angebotei bei ber auifegreibenben ©egörbe bü jum
ablauf ber feggefegten 3ufeglagifrifi bejto. »er oon

ignen bejeiegneten fürjeren griff (8 3 le?ter 2bfae). an
igre angebote gebunben.

Die ©ewerber unterwerfen fieg mit Sbgabt bei

angebotei in ©ejug auf ade für fie baraui entftehenben

Setbinbliegfcitcn ber ©eriegtibarfeit bei Ortei, an

welchem bie auifegreibenbe ©egörbe ihrer ©i(j gat unb

»ofelbg auch fie auf (Erforbtrn Domijil nehmen müffen.

8 5. 3ulaffung jum ©röff nsngitermin.
Den ©ewerbem unb beren Serottmäehtigtcn ftegt

ber 3utritt ju bem ©röffnungitermine frei, ©ine Ser*

öffentlicgung ber abgegebenen ©ebote ifi nicht gegattet.

8 6. (Ertgeitung bei 3»f4Iagi.
©er 3ufeglag »irb oon bem auifegrribenben Se*

amten ober oon btr auifegreibenben ©egörbe ober oon
einer bieftr übergeorbneten ©egörbe entweber im (Er*

öffnungitermin ju bem oon bem gewählten Unternehmer
mit ju Dotljiegenben fJrotofoH ober bureg befonbtre

fcgriftlicgt ®Iitthatung ertgeilt.

Ctgterenfalli ifi berfelbe mit binbenber Kraft erfolgt,

wenn bie Benachrichtigung gieroon innerhalb ber

3ufeglagifrifi ali ©tpefdje ober ©rief bem ©elegrapgen*

ober ^oü*amt jur Seförberuog an bie in bem angebot
bejeiegnete abreffe übergeben worben ifi.

irifft bie ©enaegriegtigung trog rechtzeitiger ab*

fenbung erfi naeg bemjenigen 3«itpunf» bei bem (Era*

pfänger ein, für weiegen tiefer bei orbnungimägeger
©eförberung ben ©ingang rinei recgtjeitig aggefenbeten

©ritfti erwarten darf, fo ifi ber (Empfänger an fein

angebot niegt megr gebunben, faQi er ogne Serjug
naeg bem oerfpäteten (Eintreffen ber 3ufigIag«CTf(ärung

oon feintm SRücftritt ©aegriegt gegeben gat.

SRaegricgt an biejenigen ©ewerber, welege ben

3ufcglag niegt erhalten, wirb nur bann ertgeilt, wenn
bieftlben bei (Einreichung bei angeboti unter ©eifügung
bei erforderlichen granfaturbetragei einen beifälligen

SBunfcg ju erfennen gegeben gaben, groben werben

nur bann jurüefgegeben, wenn bici in bem angebot*

fegrriben atübrüdlicg oerlangt wirb, unb erfolgt alibann

bie SRüdienbung auf Roffcn bei betreffenden ©ewerberi.

©ine SÄütfgabe findet im galle ber annagtne bei an*

geboti niegt fiatt; ebenfo fann im (falle ber äblegnung

beffelben bie ©üdgabe infoweit niegt oerlangt werben,

ali bie 'Proben bei ben Prüfungen oerbrauegt finb.

©»gereichte Sntwürfe werben auf ©erlangen

jurüdgegeben.

©en ©mpfang bei 3af<g(agfcgreibeni gat ber

Unternehmer umgegenb fcgriftlicg ju betätigen.

8 7. Sertragiabfeglug.
©er ©ewerber, welcher ben 3ufcg(ag ergält, ifi

ocrpjfcegtet, auf ©rforbern übet ben bureg bie ©rtgrilung

bei 3“f<hlagei ju ©tanbe gefommenen ©ertrag eine

fegrifttiege Urfunbe ju ooQjitgen.
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€oftn» bie Untetfcprift be« Bewerber« ber ©ehörbe

ttith* befaitnt id, bleibt »orbehalten, eint Beglaubigung
berfetben ju »«langen.

Cie bet Au«fcbrctbung gu ©runbe tiegenbrn ©er«
bingungflanfcglägc, 3«>rt>nungcn sc., treibe bereit« burch

ba« Angebot anerfannt finb, hat ber Bewerber bei Ab»
febiug be« ©ertrage« mit ju untergebnen.

S 8. Rautionödeltung.
3nr,erbalb 14 lagen nach brr Srtbeilung be«

3ufchlagc« ha * ber Unternehmer bie »orgefchncbene

Kaution ju befteDen, rcibrigenfad« bie ©ebörbc befugt

iS, »on bem ©ertrage gurüefgutreten unb Schaben««
erfag gu beanfprurben.

S 9. Roden ber Au«fchreibung.
3« brn burch bie AWfchreihtmg felbd rntffchcnben

Roden hat ber Unternehmer nicht beijutragen.

11.

ÜQftrtneine 93ertraa«bebcitgütigen

für bie Huafü^rnng oori bauten.
S 1. ©egtndanb bc« ©ertrage«.

33en ©egenftanb be« Unternehmen« hübet bie Au«=
führung ber im ©ertrage begegneten ©auwerfc, Arbeiten

ober Lieferungen. 3m Singeinen beffimmt d<h Art unb
Umfang ber bem Unternehmer obliegenben Leidungen

na<h ben ©crbingung«anf<hlägen, ben gugehörigen 3eub«
nungen unb fonjtigcn a(« jum ©ertrage gehörig bcgeich«

neten Unterlagen. Die in ben ©erbingung«anf<hlägcn
angenommenen Borberfäge unterliegen ftboib benjenigen

näheren geflfleDungen, reelle — ohne wcfcntliehc Aen»
berung ber bem ©ertrage ju ©runbe gelegten ©au«
Sntwürfe — bei ber Au«führung fteh ergeben.

Abdnberungen bet Sau=Sntwürfe anjuorbnen, bleibt

Per baufeitenben Scherbe »orbehalten. üeiftungen, welche

in ben ©awSntwürfen nicht »orgefehen ftnb, fännen

bem Unternehmer nur mit feiner 3uffimmung übertragen

»erben.

$ 2. Berechnung ber Scrgütung.
Cic bem Unternehmer jufommenbe ©ergütung wirb

nach ben wirfliehen Leitungen begw. Lieferungen unter

3ugrunbt(egung ber vertrag«mä$igen Sinheitipreife

berechnet.

Cie ©ergütung für ©age(ohn«arbeiten erfolgt nach

ben »ertrag«mä§ig »ereinbarten Lohnfägen.

Au«fchlu$ einer befonberen ©ergütung für
©ebtnlttflungen, ©orhalten »on SBerljeug unb

©eräthen, SRüftungen ic.

3nfoweit in ben ©erbingung«=Anfchlägen für ©eben»
leifungen, fowie für ba« ©orhalten »on JBerfjeug,

©eräthen unb ©üfhingen unb für £erflellung ober Unter»

haltung »on 3ufuhtwegen nicht befonbere ^rcWanfäge
»orgefehen ober befonbere ©effimmungen getroffen ftnb,

umfaffen bie vereinbarten greife unb Sagelohnfäge gu«

gleich bie ©ergütung für bie gut Erfüllung bc« ©er«

trage« gehärenben ©ebenlcifhingen aller Art, »«befonbere

auch für bie £cranfcbaffung ber gu ben Sauarbeiten

erforbcrlichcn fföatcrealicn au« ben auf ber ©auffcllc

bcftnbltthcn Lagerplägen nach ber ©er»enbung«ftede am

©au, fowte bie fftttfehdblgtmg für ©orhaltang »Mt

ÜBcrfjeug, ©eräthen »c.

Auch bie ©efleflung ber gu ben Abffecfungcn unb

Abnahmcvermeffungen erforberlicben ArbeiWlräfte unb

©eräthe liegt bem Unternehmer ob, ohne ba$ bemfelben

eine befonbere Sntfepäbigung hierfür gewährt wirb.

§ 3. ©fchrleiftungcn gegen ben ©ertrag.

Dh«e au«brücfliche fchriftliche Anorbnung ober ©e*
nehmigtmg be« baufeitenben ©eamlen barf ber Unter»

nchmer (einerlei »om ©ertrage abweiegenbe ober im

©erbingungianfchlage nicht »orgefthene Arbeiten ober

Lieferungen au«führen.

©iefem ©erbot guwibtr einfeitig »on btm Unter*

nehmet bewirfte Leidungen id ber bauleittnbe ©tarnte

ebenfo wie bie baultitenbt ©ehörbe befugt, auf beffen

©efahr unb Roden »ieber befeiligen gu laffen; auch

hat ber Unternehmer nicht nur (einerlei ©ergütung für

berartige Arbeiten unb Lieferungen gu beanfpruehen,

fonbern muff auch füc allen 6ehabtn auffommen, welcher

etwa burch bieft Abweichungen »om ©ertrage für bie

StaaWfaffe entdanben id.

§ 4. ©linberleiflung gegen ben ©ertrag.
©leiben bie au«geführten Arbeiten ober Lieferungen

gufolgc ber »on ber bauleitenbcn Segörbt ober bem
bauleitcnbtn ©eamten getroffenen Anorbnungen unter ber

im ©ertrage fefhserbungtnen ©lenge gurüef, fo ha* ber

Untcrnrhmer Anjprueb auf ben Srfag be« ihm nach»

wei«li<b hierau« entffanbenen witflisbcn Schaben«.

©ötbigenfad« cnlfcheibet hierüber ba« Schieb«*

gerieht (S 19).

§ 5. ©eginn, Fortführung unb ©olltnbung
ber Arbeiten tc., Ronoentionalffrafc.
Der ©eginn, bie Fortführung unb Sodcnbung brr

Arbeiten unb Lieferungen hat nach ben in ben befon*

beren Sebingungen feffgefegten griffen gu erfolgen.

3d über ben ©eginn ber Arbeiten sc. in ben be*

fonbtren ©ebingungen eine ©ercinbarung nicht enthalten,

jo hat ber Unternehmer fpäteffen« 14 Sagt nach fehrift*

lieber Aufforbrrung Seiten« be« bauleitenbcn ©tarnten

mft ben Arbeiten ober Lieferungen gu beginnen.

Die Arbeit ober Lieferung muff im ©erhdttnift gu

brn bebungenen ©oUtnbungäfriffen fortgefegt angemeffen

geförbert werben.

Die 3«hl ber gu »etwtnbenben ArbeiWfräfte unb

©eräthe, fowte bie ©ortäibt an URaterialicn müfftn

allegcit ben übernommenen Ladungen cmfprcchen.

Sine im ©ertrage bebungtne Äonoentionalffrafe

gilt nicht für crlaffen, wenn bie »crfpätetc ©ertrag«*

erfüflung gang ober thtilweife ohne ©orhehalt ange»

nommen worben iff.

Sine tageweife gu berrchnenbe Ronventionalffrafe

für »erfpätete Au«fflhrung »on Sauarbeiten bleibt für

bie in bie 3*1* einer ©ergögerung fadenben Sonntage
unb adgemccnen Feiertage aufjer Anfag.

§ 6. £inberungcn ber Sauau«ffihrung.
©laubt ber Unternehmer fteh in ber orbnung«*

mä$ig»n Fortführung brr übernommenen Arbeiten burch

Anorbnungen btt bauleitenbcn ©chörbc ober be« hau«
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Wtenben SeamttR ober burch baS nidbt gelinge gort«

fchreiten brr arbeiten anberer Unternehmer bebfnbert,

jo bat er bri bem bauleitenben Seamten ober ber bau«
leitenben Sehörbe Gereon Stetige ju ergatten.

anbernfallS tonten (eben wegen ber urterlajfenen

Snjeige {einerlei auf bie betreffrnben, angeblich bin»

bernben, Umgänbe begrönbetc Hnipeücbe ober Sin*
Wertungen jugelafj'en.

Mach Beteiligung berartiger Sinberungen ftnb bie

arbeiten ob«* »eitere äuffotberung ungefäumt »ieber

aufjunebmen.

Ser bauleitenben Sehörbe bleibt oorbebalten, falls

bie bejüglichcn Btjcbwerben beS Unternehmers für be»

grüntet ju eraebten ftnb, eine angemejjcne SBcrtängerung

ber im ©ertrage feggejehten SeßenbungSfrigen —
länggenS bis jur Sauce ber betreffenben arteitS*

binbtrung — ju bewilligen.

gut bie bei Eintritt einer Untertreibung ter Sau«
auSfübrung bereite auSgefübrten fieigungen erbätt ber

Unternehmer bie ben oertragSmäfiig btbungenen greifen

entfprethenbe Vergütung. 3g für ötri<bietcnw rtbif,e

Ceiflungen ein na<h bem Sunbfibnitt bemeffenet Stnbeits«

preis oimnbart, jo ig unter Snürfffebtigung bc« höheren

obtr geringeren SBertbeS ber auSgefübrten Ceijiungtn

gegenüber ben noib rücfgänbigcn ein oon bem oerab«

rebeten SurtbjcbnütSpretfc cntfpteihenb abweitbenber

neuer SinbutspretS für baS ©clugele befonbcrS ju er*

mittein unb tamadj bie ju geirährenbe Vergütung ju

berechnen-

äufterbem fann ber Untcrnebmcr im gaD einer

Untertreibung ober gänjtiiben abganbnabmc oon ber

Bauausführung ben (Erfaß beS ihm nachweislich ent«

ganbenen wirflubcn ©cbabenS bcanfpruihen, wenn bte

bie gortfegung b»S Saute htnbtrnben Umgänbe entweber

oon ber bauleitenben Sfbörbe unb beten Organen oer«

fibulbet ftnb, ober — injoweit jufälligc, oon bem SBtütn
ber Sehörbe urabhörgige, Umftänbe in grage flehen, —
fttb auf Setten ber bauleitenben Sebör&e jugetragen

haben.

Sine Sntichäbigung für entaangenen ©eroüm fann

in feinem gaiie branjpruibt werben.

3n gleicher SBcije ift ber Unternehmer jum
©ehabenSerjafs oerpfliihttt, wenn bie betTeffenben, tie

gortführung beS Sauce hinbtrnbtti, Umgänbe oon ihm
oerjihuibet ftnb, ober auf (einer ©eite fttb jugetragen

haben. 3g bie Untertreibung burch Maturcrcigntjjt

herbeigeführt worben, jo fann ber Unternehmer einen

©ebabenetjag nicht bearjpruchen

Suf bie gegen ben Unternehmer geltenb ju tnachenben

©ihabenSerfagfoiberungen fommrn bte etwa (tngejogenen

ober oerwirften fionoentionalgrafcn in anrtd)iiuitg,

3g bie ©ihabenScrjagforbrtung niebriger als bie fton>

oentionalgrafe, jo fommt nur bie legiert jur Sinjiebung.

3n Srmangtlung gütliiber Sinigur.g emidjeitet

über bie bejügliihen anjpiüthe baS ©thiebSgeriiht (t 19 ).

Säuert bie Untertreibung ber SauauSführung
länger als 6 (Monate, jo geht jeber ber beiben ©ertragS«

Parteien ber Mücftritt oom Verträge frei. Sie SRüif»

trittSerfldcung mug fibrifttüh unb jpälegenS 14 Sogs

nach Hblauf jener 6 (Monate bem onbertn Sheile ju*

gegellt werben; anbtrnfallS bleibt — unbejehabet ber

injwijchfn etwa erwaifijcntn anjprüche auf ©cpabenS«

erjag obtr ftonoertionaigrafe — ber ©ertrag mit btt

(Maaffgabc in fitaft, bag bie in btmjelben auöbebungene

SolIenbungSfrig um bie Sauer ber Sau Untetbrechung

otrlängtrt wirb.

8 7. ®üle ber arbeitSleigungen
unb ber (Materialien.

Sie arbeitSleigungen müfjen ben begen (Regeln

ber Seignif unb ben bejonberen Begimmungcn beS

SerbingungS«anfch(ageS unb be< SertragcS entjpreAen.

Sei ben arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

arbeitet bewältigt werben.

arbeitSleigungen, welcher ber bauteitenbe Seamte
ben gebauten Sebingungen nicht ernfpreegenb gäbet,

gnb jofort unb unter muSjchtug ber anrufung eines

©djtebSgeriebtS, ju befeitigen unb burtb untabefhafte ju

erfegen. gür ßierbet entgehenbe ©ttluge an (Mate«

rialten hat ber Unternehmer bie ©taatSfaffe jcgabloS

)u hatten.

arteiter, welche nach bem Urteile beS bauleitenben

Seamtcn untüchtig gnb, müfjen auf ©erlangen entlafftn

unb burch tüchtige erfrgt Werben.

(Materialien, welipe bem anfthlage, bejw. ben be«

forberen Stbingungen ober ben bem ©ertrage ja

Orunbe gelegten groben nicht entfprechcn, gnb auf an»

orbnung beS baulcitenbcn Seamten innerhalb einer oon

ihm ju begimmenben grig oon ber Saugclle ju ent*

fernen.

SebufS Ucberwachung ber HuSfübrung ber arbeittn

geht bera bauleitenben Seamten ober ben oon betn«

jelben ju beauftragenben 'Jferjonen jeberjeit wäprenb

ber artritSgunben ber 3<*tritt ju ben ävbeitSplägtn

unb 3Be tgätten frei, in welchen ju bem Unternehmen

gehörige arbeiten angefettigt werben.

$ 8. Erfüllung ber bem Unternehmer, Sanft»
werfern unb arbeitern gegenüber obUegenben

Serbinblichfeiten.

Ser Untcrnebmcr bat ber bauleitenben Sehörbe

unb bem bauleitenben Seamten über bie mit £>anb»

werfern unb arbeitern in Setreff ber auSführung btr

acbeit gejchlolfcnen ©ertrage febrrjett auf Scforbern

auofunft ju erthcilen.

Sollte baS angemefftne gortfthreiten ber arbeite

babureb in grage gegellt »erben, bafj ber Unternehmer

Sanbwetfern ober arbeitern gegenüber bie ©.rpgieh«

langen aus bem arbeitsoertrage nicht ober niibt pünft»

lieh erfüllt, jo bleibt ber bauleitenben Schötbc baS

(Recht oorbebalten, bie oon bem Unternehmer gcjchul«

beten Scträge für bejjen Meehnung unmittelbar an bit

Screchtigten ju jahlcn. Ser Unternehmer hat bie bieTju

erforbtriiehen Unterlagen, Cohnltgen jc. ber bauleitenben

Sehörbe bejw. bem bauleitenben Seamten jttr ©erfügang

ju gellen.

§. 9. Sntjiehung ber arbeit >e.

Sie bauteitenbe Sehörbe ig befugt, bem Unter«
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M$mtt bit arbeiten unb Steferungcn gart) aber tbcil*

weife ju entjiebcn unb beet ncc^> nicht »odcnbetcn tbcil

auf (eint Roßen aubfübrcn ju (affen ober feit# für feine

Kennung augjufübrcn, wenn
su feine Seiftungen untüchtig ßnb, ober

1». bic arbeiten nach Maaßgabe ber »erlaufenen 3‘»l

ni<bt genügtnb gefördert ßnb, ober

c. bei Unternehmer ben »cm btt bauleüenbcn ©c*
bbebe gemäß § 8 getroffenen Snorbnangen nicht

nacblommt.

©er ber ffintjitbiutg ber arbeiten tc. iß_ ber Unter*

neunter jur ©efeitigung ber »orltcgenbcn Mängel, be)t».

)ux ©efolgung ber getroffenen Bnorbnungen unter St*
»iüigung einer angemeffenen griß aufjuforbern.

©on ber verfügten arbciticntjicbung wirb ben
Unternehmer bureb eingefebriebenen ©tief CSröffnurtg

gtmaebt.

aaf bic ©ereebnung ber für bie auOgefübrten

Süßungen bem Unternebmer jußebenben ©ergütung unb
ben Umfang ber ©crpßicbtung .bcffelben jum ©ebabene-

erfaß finben bie Scßitnmungen im § 6 gleichmäßige

Snmcnbung.
SRacb beenbetcr arbeit ober Sieferung toitb bem

Unternebmer eine abreebnung über bic für ihn ficb er*

gtbenbe gorberung unb ©ßmlb mitgetbeilt.

abfß)lagO)ablungen fönnen im gafle ber arbeit«*

ent)iebung bem Untetnchmtr nur innerhalb beojenigen

Setrage« gemährt werben, welcher ai« ßcherecs ®ut*
hohen befftlbtn unter ©erütfßchtigung ber cntßanbcncn

©fgenantprüdjc ermittelt iß.

lieber bic in geige brr Brbcit«entitcbttng etwa ju

erhebenbrn »ermögcnOrechtlicben Hnfptütbe entfihcibet in

(fnnangclung gütlicher Steigung bc« ©cbiebOgcruht

(f 19).

f 10. Drbnungäoorfthriften.
©er Unternehmer ober beffen ©ertreter muß ftefe

infolge äufforberung be« bauleitcnben ©eamten auf ber

Saußede einßnbtn, fo oft nach hem ©muffen be«

Seglertn bie jutrefftnben baulichen Bnorbnungcn ein

münbücbeO ©cnebmen auf ber Saußede erforbcrlteh

machen. Sie fämmtlicben auf bem ©au bejchdftigtcn

©cooDmächtigten, ©ebütfen nnb arbeitet beo Unter*

ntbmerö ßnb bejüglidb ber ©aucm«fühtmig unb ber

aufrecbterbaltung ber Orbnung auf bem ©auolaßc ben

Bnorbnungcn be« bauleitcnben ©eamten be|W. btffen

6teflvertTeter« unterworfen. 3m gade be« Ungthorfamä
fann ihre fofottige ©ntfernurg »on ber Saußede »et*

langt werben.

©et Unternrhmer fiat, wenn nicht ein anbert«

asäbrücftuh »ereinbart worben iß, für ba« Untcrfommcn

feiner 8rbctttr, infoweit bie« »on bem baulcitenben

»eamten für erforbctlich erachtet wirb, jelbß ju forgen.

8t muß für feine arbeiter auf eigene Roßen an ben

ißm angemiefenen Drien bic neigen abtritte berßcüen,

fowie für beren regelmäßige Steinigung, Bc«infcftion

unb bcmnäitßige ©efeitigung 3otge tragen.

gär bic ©ewaebung feiner ©trüße, 2Berf)cugt,

©etätbc ic., fowie feiner auf ber ©außede lagernten

Materialien ©arge ju tragt«, iß Tebtglich ©acht bc«

Unternehmer«.

Sdlitbcnueung »on Stüßungen.
©tc »on bem Unternehmer bergeßeflten Müßungcn

ßnb währeub ihre« Seßrhcn« auch anbeten ©au»
banbwerfern uncntgeltlicb vur ©enußung ju überlaßen,

äenberungen an ben Büßungen im 3ntereffe ber be*

quemere« ©enufcung ©eiten« ber übrigen ©aubanbmerftt
»orjunchmeti, iß ber Unternehmer nicht mpfüchtct.

$ 11. ©eobaebtung poltjeilicher ©orf ebrfften.

Haftung bc« Unternehmer« für feine
angcßdltcn :c.

güc bic ©efolgang ber für Sauau«fü{irut!gcB bt*

ßebeuben polijeilicben ©otfebriften unb ber etwa bt*

jonber« ergehenben pofijtilicben Bnorbnungen iß ber

Unternehmer für ben ganten Umfang inner »ertrag«*

mäßigen ©erpßicbtungen oerantwortlicb. Roßen, Welche

ihm baburch erwaebfen, lönnen ber ©»«atolaffe gegen*

über nicht in Rechnung geßedt werben.

©er Unternehmer trägt inäbefonbere bie ©tränt*

wortung für bic gehörige ©tärfc unb fonßige Jrüchtigftit

ber Diüßungcn. Bufcr ©crantwortung unbeftbabet iß

er aber auch »ttpßtchtet, eine Pon bem bauldttflben

©eamten angcorbnetc ©rgäitgung unb ©erßärfung ber

©üßungen unscrjüglich unb auf eigene Roßen ju be«

mirfen.

gür ade Snfpriichc, bic wegen eener ihm felbß ober

jeinen Scooilmäjhligte», ©ehülfm cber arbeiten! tur

Saß faEenben ©aracbfäfßgtmg polizeilicher ©orfepriften

an bie öerwaltung erhöhen werben, p«* ber Unter*

ntbmtr in f.ber yinßcbt aufjufommer.

Uebcrhaupt haftet er in SuCfSprung bt« ©ertrage«

für ade £>anblungtn feiner Seoottmächtigten, ©ehüfftn
unb ärbeiter pcrfönlich. ®r fiat in«befonbtrt (eben

©chaben an ^erfon ober ©igentbum )U n«treten, weichet

burch ihn ober feine Organe Britten ober ber Staat«*

fajfe jugcfßgt wirb.

$ 12. Bufmefjungcn währtnb be« ©aue« unb
Bbnahme.

Ber bauleitenbc Scamtc iß berechtigt, ju »erlangen,

baß über alle fpnter nicht mehr nachiumtfjenben arbeiten

»on ben btiberfeit« ju bejeiipnenben ©eauftragten

wäbeenb btr Butffübrung gegtnfcitig anjuerfennenbe

fRcttjen gdühet »erben, welche bcmnäehß ber Setechttung

)U ©runb: ju legen ßnb.

©on b« Sodcnbung ber arbeiten ober Siefctungen

bat ber Unternehmer bem bauleitenbrn ©eamten burßt

eingefebriebenen ©rief anjeige ju machen, worauf bet

lermtu für bie Bbnahme mit tfmnlicbßer ©efcblcumgung

anberaumt unb bem Unternehmer fcbriftliib gegen

©ebänbigung«fcbeis ober mitteiß eingefebriebenen ©riefe«

befannt gegeben wirb.

Ueber bie abnabme wirb in btr SRegcf eine ©et»
ßanblung aufgenommen; auf ©erlangen bc« Unter»

nehmet« muß bie« gefebepen. ©ic ©crpanblung iß »oi
bem Unternehmet bejw. tem für bettfclbcn etwa er*

febienenen Stedotrtrner mit ui »odjwb<rt-

©on her über bie abnabme aufgenommenen ©et*
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banbltmg »itb bem Unternehmer öuf ©trlangen be*

glaubigte Äbfdjrift mitgethcilt.

(Eeftheint in bem jur abnahme anberaumten Ser*

minc gehöriger ©enachriehtigung ungeachtet webcr ber

Unternehmer felbP noch ein ©coodmächtigtcr bcffclbcn,

jo gelten bie burch bie Crgane ber bauleitenben ©ehörbe

bemuftcn aufnahmen, ©ottrungen ;c. al« anerfannt.

»uf bie gcftpeflung beb non bem Unternehmer

©elcipetcn im gade ber 3rbeitöentjiehung (S 9) ftnben

bieje ©cPimmungen gletchmäpigc antsenbung.

9Rüffen 3;|teintcfcrungcn fofort nach ihrer 8n*

Iteferung abgenommen werben, fo bebarf c« einer be*

jonbcrcn ©enachrichtigung beb Unternehmer« hiervon

nicht, »ielmehr ip eb ©acht bewerben, für feine an*

wtfenheit ober ©crtrctung bet ber abnahme ©orge ju

tragen.

$ 13. ©ecbnung«aufPellung.
Sejüglich ber formellen SuffUflung ber ©ccpnung

welche in ber gorm, äubbrucfbweife
, ©ejcichnung ber

©autheile unb ^Reihenfolge ber «poptionenummcrn genau

nach bem Serbingung«*anjehlagc einjunchten ift, hat

ber Unternehmer ben oon ber bauleitenben ©ehörbe,

beim, bem bauleitenben ©camten gepellten anforberungen

ju entfpreeben.

(Etwaige «Mehrarbeiten pnb in befonberer Meinung
nachjuweifen, unter betulichem ©inwei« auf bie febrift*

liehen ©crcinbarungen, welche bejügltch berfclben ge*

troffen worben pnb.

Sagelohnrechnungen.
SBcrben im auftrage beO bauleitenben ©camten

©eiten« be« Unternehmer« arbeiten im Sagelohn au«*

geführt, fo iP bie t'iffe ber hierbei befchaftigtcn arbeitet

bem bauleitenben ©camten ober beffen ©ectreter behuf«

Prüfung ihrer SRtebtigfeit täglich »orjulegen. (Etwaige

auoffeUungcn bagegen pnb bem Unternehmer binnen

längPen« 8 Sagen mitjutheilen.

©ie Sagelohnrcchnungcn pnb längffen« oon 2 ja

2 SBochen bem bauleitenben ©eamten einjurcichen.

$ 14. 3ahlungcn.
Die ©chluffjahlung erfolgt auf bie oom Unter»

nehmet etnjureichenbe RoPcnrcchnung alebalb nach

podenbeter Prüfung unb geppedung bcrfelben.

abfchlag«jahlungen werben bem Unternehmer

in angemeffenen griPtn auf Untrag, nach SRaapgabe

te« jeweilig (Seleiffeten, bi« ju btr oon bem bauleitenben

©tarnten mit Sicherheit »ertretbaren ©öbe gewährt.

©leiben bei ber Schlußabrechnung 'JReinung«*

»erjehiebenheiten jwtfchcn bem bauleitenben ©eamten

ober btr bauleitenben ©ehörbe unb bem Unternehmer

begehen, fo foll ba« bem fehleren unbePritten juffehenbe

Guthaben bemfelben gleichwohl nicht oorenthalten werben,

©trjitbr auf fpatcre ©cltenbmachung aller

niept auoerüdlich oorbehaltenen anfptütpe.

©or (Empfangnahme befe oon bem baulcitenbtn

©eamten ober ber bauleitenben ©ehörbe al« SRtPgut»

haben jur auijaplung angebotenen ©etrage« mup ber

Unternehmer aüe anjprüchc, welche et au« bem ©er*

tragcoerhältnip über hie bchörbliihcrfeit« ancrlannten

hinau« etwa noch ju hohen permrint, bepimmt bejeiebnen

unb pch oorbehalten, wibrigenfad« bie ©elicnbrnatpung

biejer anfprüepe fpäter auSgcftpfoffen iff.

3ahlenbe Raffe.
ade 3ahlungcn erfolgen, fofern nicht in ben be*

fonbertn ©cbtngungtn etwa« anbere« fcPgefegt ip, auf

ber Raffe btr bauleitenben ©ehörbe.

S 15. ©cwährleipung.
Die in ben befonbtten ©ebingungen be« ©ertrage«

oorgefehene, in (Ermangelung jolchcr nach ben allgemeinen

gcfeglicpen ©oefihriften ptp bePimmcnbe, griff für bie

bem Unternehmer oblicgcnbc ©ewäbrleiffung für bie

®flte ber atbeit ober ber «Materialien beginnt mit bem
3eitpunlte ber abnahme ber arbeit ober fiefetung.

©er (Sinwanb nicht rethtjeitiger anjeige oon

«Mängeln gelieferter SBaatcn (8rt. 347 be« ©anbei«*

gefegbutpe«) iff nicht Patihaft.

$ 16. @ichcrheit«Pc(lung. ©ürgen.
©ürgen haben al« ©clbPftpnlbner in ben ©ertrag

mit einjutreten.

Rautioncn.
Rauttoncn lönnen in baarem ®elbc ober guten

SBerthpapieren ober pchcren — gtjogenen — SBeepfcfn

ober ©parfaffenbüchern bcPtdt werben.

©te ©cpulbocrfchrcibangcn, welche pon bem ©tut*

fchtn ©eiche, ober oon einem Beutfipen Sunbe«Paate

au«gcPedt ober garantiit pnb, fowie bie ©tatnm* unb
6tamm*'j5rioritäte aftien unb bie 'prioritäW-Dbliga*

tionen berjenigen (Eifenbapncn, beten (Erwerb burch ben

'Jfreupifcben ©taat gcfcglitp genehmigt ip, werben jnm
ooden Ruröwetthc al« Raution angenommen, ©ie
übrigen bei ber ©eutfehen ©eiehobanf bcleihbaren (Effeften

wetben ju bem bafclbP bcleihbaren Srucptheii be«

Rur«wcrthe« al« Raution angenommen.

©ie (Ergdnjung einer in SBerthpapieren bepedten

Raution fann geforbert werben, fad« in golge eine«

Rurötüdgangc« ber Rur«wcrth bejw. ber juläfpge

©ruchthnl beffclben für ben ©ctrag ber Raution ntipt

mehr ©edung bietet.

©aar ©üiterlegtc Rantioncn werben nicht oerjinp.

3in«tragenbcn SBerthpapieren pnb bie Salon« unb

3in«fcheiae, infoweit bejüglich ber legieren in ben he*

fonberen ©ebingungen nicht etwa« änbcteö bepimmt

wirb, beijufügen. ©ie 3tn«fthcine werben fo lange,

al« nicht eine Seräuperung ber SBcrthpapiere jur

©edung entpanbencr ©trbirblitpfeiten in au«ptpt ge*

nommen werben mup, an ben gädigfcitötcraincn bem
Unternehmer au«gehänbigt. gür ben Umtaufch ber

Saion«, bie (Einlöfung unb ben (Erfag au«gclooPer

SBerthpapicce fowie ben (Erfag abgelaufener SBechfel

hat ber Unternehmer ju fergett.

gad« btr Unternehmer in irgtnb einer ©cjithung

feinen ©erbinbliipfriteti nicht nachlommt, fann bie ©e*
pötbe ju ihrer ©chablo«hait»ng auf bem einfachPen

gefcgltch juläfpgen SBcge bic hinterlegten SBerthpapierc

unb SBetpfel oeräupern bejw. einfafpren.

Bic ©üdgabe ber Raution, foweit bicfelhe für

©erbinbliihfeiten be« Unternehmer« ni<pt in anfpruep
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ja nehmen iff, erfolgt, na#brm ber Unternehmer bic

tym oblitgenbtn ©er»fls#tungtn ooöffdnbig erfüllt h*t,

unb infoweit bte Raution jur ©i#erung ber ©arantie*

»er»ffi#tung bient, na#bem bie ®arantiejrit nbgelauftn

iff. 3n (Ermangelung anbcrweiter SBcrabrcbimg gilt

ol* bebungen, baff bk Kaution in gonjtr ipöffe i«t

Ce(Jung ber @arar,tit»ctbinbli#frit rinjubehalten ift.

S 17. Ucbertragbatfeit be* ©ertrage*.

Offne ©entffmigung ber baukitenben ©ebörbe barf

ber Unternehmer feine o«ttag<müffigen ©erpfft#tungen

ni#t auf Sintere übertragen.

©«fällt b« Unternehmer »or (Erfüllung bei ©er»

trage* in Konfurs, fo iff bie bauteitenbe ©ehörbe be»

*e#tigt, ben ©ertrag mit bem Sage b« ftonfur*«öff»

rung aufjuffeben.

©rjfigli# b« in biefem galle ju gewdffrenben ©«»
gütung, fotoie ber ©ewäffrung oon Rbf#[ag*ab§afflungen

finbrn bie ©effimmungcn bei § 9 ffnngtmdfft Rnwenbung.

gür ben gafl, baff ber Untemehm« mit Jobe ab»

eben feilte, besot ber ©«trag »offffdnbig erfüllt ift,

at bie bauleitenbe ©tfförbe bie SBoffl, ob fte ba*

Sertrag*»«hältmff mit ben (Erben bcffelben fortfegen

«ber baffelbe al* aufgelöff betreufften wtü.

| 18. ®eri#t*ffanb.
gür bie au* biefem ©«trage entfpringenben 8te#t*»

ffmttgfeilen hat b« Unternehm« — unbefthabet ber

im f 19 »orgefeffenen 3“ffänbigfetl eint* ©#ieb*»

g«i(bt< — bei bem für ben Ort ber Sauau*füffrung

juffanbigen ®ai#te Stecht ju nehmen.

$ 19. ©chieb*geri(ht.
©treittgfeiten über bie burch ben ©ertrag be»

grünbeten 9le#te unb Pflichten, fotoie übet bie Ru*»

führung be* ©ertragt* finb, wenn bie Seilegung im
SBege ber ©erhanblung jwif#en bem baufdtenben

Seemten unb bem Unternehmer nkht gelingen feilte,

junä#ff b« baukitenben ©ehörbe jur ®iitj#tibung

»orjulegen.

@egen bie (Entf#ribung biefer ©ehörbe wirb bie

Rnrufung eine* @#ieb*g«i#tt* jugelaffcn. Ott gort»

führung b« Sauarbeiten na# SKaaffgabe b« oon b«
bauleitenben ©ehörbe getroffenen änorbnungen borf

hi«bur# ni#t aufgehalten toerben.

gür bie ©ileung be* ©#kb*gert#l* unb ba*

©erfahren »or btmfelben fommen bie ©orf#riften b«
Oeutf#en (Etotl^rojefkOrbnung oom 30. 3anuar 1877

ff 851—872 in Rnwenbung. ©cjügli# b« Urnen»

nung b« 6#kb*ri#t« finb abwet#enbe, in bot be»

fonberen Sertrag*bebingungen getroffene ©effimmungen
in erft« Steifte maffgebenb.

gatl* bie ®#ieb*ri#etr ben Parteien anjeigtn, baff

ft# unter ihnen ©tim*engfei#heit «gehen habt, »irb

ba* ©#ieb*g«i#t bur# einen Obmann crgdnjt. Oie
(Ernennung btffelben erfolgt — mangcl* anbertoeiter

gefffegung in ben befonbtren Sebingungen — bur# btn

'jlräffbcntrn ob« Sorfigtnbtn einet bena#barten ’JJro»

oinjialbehörbe beOfcnigen ©ertradungejtoeige*, toel#cm

bic o«tTagf#Iiefenbe ©ehörbe angehört.

Heb« bk Orogung ba Reffen be* f#kb*ri#ta«

Ii#en ©erfahren* entfeffetbet ba* ©#ieb*gai#t na#
billigem (Srmefien.

f 20. Roffen unb Stempel.
©riefe unb Oeptf#cn, mel#e ben Rbf#lnff unb

bie Ru*führung be* ©«trage* betreffen, t»«ben beib«»
feit« franfirt.

Oie fpcrtofofftn für fol#t ©efb» unb fonftige

©enbungtn, »el#e im au4f#lceffli#en Jntettffe be*
Unternehmer* «folgen, trägt ber l'egt«e.

Oie ftoffen be* ©«ttagOffempel* trägt b« Unter»
nehmet na# ffKaoffgabe btt geftgli#en ©effimmungen.

Oie übrigen Roffen be* Sertrag*abf#luffe* fallen

febtm jffrile jur Hälfte jur taff.
*

Oie oorffehtnben Sebingungen »«ben hkrbur#
»ieberffolt mit bem ©enterten öffentli# befannt gtrao#t,

baff biefeiben bei bet Scrgebung oon Rrbeken unb
tieffrungen im Serei#e ber lagemtinm ©auoerwaltung,
ber ©taat*»®ifenbahn» mtb ©erg^Scrnmltung, fottk
im ©erei#e b« Sönigli#en ffimümen: be* 3nnern,
ber ginanjtn, für £anbel unb @e»etbe, b« 3ufftj,

ber geiff(i#en lt, Rngelegenffriten unb für fkmbwirth»
f#aft, Oomaintn unb gotffen, bei legterem ©Hnifferium
febo# nur für bie !anb»kthf#aft!i#r unb ©effütf*
©enoaltung in Rnwenbung ju bringen ffnb.

gern« »irb mit ©ejug auf $ 6 b« ©ebfngungen
für bk Bewerbung um Rrbeiten unb Cieferungen

bemerft, baff für ben ©«maltungebtjkf ©«lin eint

3af#log*frtff »ob 28 Jagen feffgefegt iff.

$ot*bam, ben 5. Rpttl 1886.

O« 9iegterung*»ffrdffbent.

96. f «tif
tut C5i tjf (rang, »on bei Sctofung fcet »ob bet
gemtiabt 5# Wbtn am gtcjMH Serben« ©« erri^trt'n offeatliigta

Kblsgt.

® ültig bi* jum 1. 3anuar 1890.
«b. 2tättegelb.

1) gür ein groffe* ©tücf ©auffolj

»on 5 unb mehr m tdnge — ®f. 20 »f.,
* ein fleine* ©tücf ©auffolj

»on wenig« al« 5 m tdnge — * 10 »

» tüten ©aummeter Oot| — » 5 *

< je 1000 ©tücf IKauer» «bet

Oa#ffeine ob« Jheik »on
1000 ©tücf • — * 20 »

» eine Rahnlabung ©rettet 5 » — »

2) gür bk tagerung »on ©egenffdnbtn, wel#e nur
24 ©tunben ob« fürjere 3eit lagern ob« nnr
über bie Rblaat gebra#t unb fofort »«laben w«ben,
iff nur bk ©äffte be* ©tdttegefbe* ju entrichten.

SQgeatetae SHtftinjmuttgert.

1) ©on ber 3<#l|n,8 be* ©tättegelbe* ftnb biefenigtn

gahrjeugt befreit, wel#< ben 3wtcfen b« SBaffer-

bau»©erwaltung bienen, ob« wtl#t au*f#Iitfffi#

©tgenffänbe für unmittelbare Sfe#nung be* Ocut«
f#tn Wri#e<, be* $reuffif#tn Staate* ob« ba

, ^au*haltungcn be* Raifetli# Rönigli#en Jpauft*

beförbtm.
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2) ln 6onn* unb Rtfltagen fcarf nf#W auf ben 8b» BrFanntaiadiunatn b<* ftömalicbrn
lagen an^obtr abgefahren ob« oon benfdben »er* fßpltgti ^räfteanji* \u SBminT

Sorfltbtnbfr 2"atif mirb hiermit für bie 3«l bii bctrrffcnb »tc Sta?!««#"* »m »atu-®«*”?'
1. 3an«ar 1830 genetmtiat.

***

^oJübfltn, bat 30. ®Ji5r§ 1886. 41. Sttf Orunb ber §S 143 unb 144 be» ©efefie«
®cr SRegierttng^'präjibcM. Über bie aHgerndne ?anb£0»«nHJltuna com 30 3u!i
" Btcfcfeucfrr*;,'

18®3 (®..6. ©. 195 ff.), M $ 69 ber »titWr@e

»?. Sb Sliljfiranb tfi «nfangfS biefeü 3Sonat«
i i* JL!'

tinr jhib bt» ©auernauW&cjiecr* l'iere in gtmroerb« Etk
1

«
0

k®»®a
26

?)
Im Äreife äBeftyaoencmb «ererbet. .ty

1"

. »ft «Bsfranfbeit ifl an einem Werbe be* ©er. iS ^e
l£

n
Ä
U* ®*or,‘,®tr^ « *« »ttftRttn

Im ffirflbat>enanb bcrcnfcct
wwp tin ^iTireriianpntp mit bim wemcinbc

•;'*& wSffifi .ifi an einem ^ferbe beb ©er- iS fÄVe'/ iSÄS'?*^ " *" 3Äarrt>aDcn

^nblert ftable ju Potebam, fcobfofrafc 9h. 16,
M auf SBefcrrt R^enbrt »eroVbntt.

cenflatirt imb i» biefeb, forme bai buwb ^Berührung
,

* *•

mil bewfelben b« Snfhdung mit b« SKofchanfbcit „ “ f?“
tn

S'
»OtWIa ymam laut, ]>» Mftlfc» Befert jgSjSE*"*
w^Ä jygySL. S SSÄJta, » ma__ 8 P &4nb(er, Strmrttl«, Shct&er öon ©cfefcäftbräumcn in«

. *^a*"V"S<9“nße" beffen mir gegen btn Waätmiä tcr 3abliraa ber »on
*** ®«jtiHF0f9la#f^uffe«. b« fläbtifrben SoteaUung fetocRtüten tarifmä&iatn

®i« »tfiaiinitn »et ftsetiefle» tedjatfiijen ©erarbeite« mm Steutau ®tbüj>ren BTtb ©tanbnuetien flCÖffnet.
»ei lanftta »räife imb <ur tUteifvftmg »er Saarmunberttrapr «2



» : l

169

Sog 1 unb Jß 1, 2 unb 3 bcr SRfi'cbSgemaberDrbnung)

gißattet. 3n fcen Peßerräumen barf etn 9Rarfl»ctfchr

mir «itfoaxit ßattßnben, als bitjrlhen »on btt ßRarft*

boÄnt'Bcrwallung ^ierju eingerichtet unb auSbrücflich

bcßimmt finb.

S 4. ®etrettetra6cnbcn ( welche mit ©egenßänben

bei 9Rarft»erfehrS baut. ln, einer, eigentlichen 3J?arft-

fanb ober nicht beßg n, fönnen, fowett tcr SBctfehr bieS

no4> bem ©rrneßen beS ÄoramtßorS für 2Rarlt* nnb

(Bewerte »angelegenhriten gebattet, auch außerhalb ber

2Rarftßfinbc, inSbcjenbm in ben breiten Snnhfahrten

ftp« £>anbcl«ßeßcn angewiefen »erben. Unter aßen

ßmftänb-n auSgefchloßen »em ber Bcfffcung mit btt»

artigen .£>anbel«ßeüer. finb biejenigen ©finge in ben

OTarftbaßen, welche nicht mehr als 2,00 ßR. breit finb.

§ 5. 3cber ©(Werbebetrieb im llrnbergeftett

(mit aßeiniger auSnahme bei SBeifaufS gelochten SaffecS)

in ben SRarfthaßen iß verboten.

S 6. ©egcnßänbe beS fiRarftverfeßrS finb:

1) Sieb» 5Ratur<©rjrBgnißc mit auSfchluß beS griffe*

ren BieheS.

2) gabrifate, beten ©rjeugung mit ber Cant* unb

unb gorßwirtbfcbaft, bem ©arten* unb Obflbau

ober ber gif<herei in unmittelbarer SSerbinbung

ßebt, ober ju ben Slebenbefchfiftigungen ber Canbleute

ber ©egenb gehört ober butch Sagelöhrerarbat

bewirft wirb, mit auSfchluß ber geißigen ©etrfinfe.

3) grifche l'ebenSmittcl aller Ürt.

Ser jußänbigtn BcrwoltungSbehörbf bleibt eS bor>

bcbaltrn, auf Sntrag bcr ©emeinbebthörbe noch anbere,

als bie oorgenannten ©tgenßänbe jum SRarftverfehr

in ben 9Ratfibaücn jujulafien.

S 7. SaS SRitbringen oon rohen SC^ierfeOen in

bie SRarftbaßen, fowic baS Üagern berfelben unb ber

£>anbcl in benftlbcn in ben ßRarfthaflen iß in gtfunb*

htitfpeliieilie&em 3nterefie »erboten. — ©ine auSnahme
»on tiefem ©erbot ßnbet nur Patt bejüglich bei Sufi-

fchlaihtenO unb 3<rlcg«ite »on ftälbern unb SEBilb an»

bc« gonj frife&en gtß.

$ 8. Unreifes Dbß iß »on bem reifen gefonbert

ju holten unb als folchtS burch Slufßeßung einer Safe!

mit ber btutlich lesbaren SJuffchrift „Unreifes Dbß"
fenntlich ju machen.

$9. SBcr Moßßeijch jum ©erlauf ßeßt, barf nicht

auf bemftlbtn SSerfaufSßanb anbereS gleißt feilhaften

unb mu§ an bem SerfaufSßanb eine Safel mft ber

beutlieh lesbaren Suffchrift „Slofißeifcb" führen.

$ 10. Runßbutter unb URifchbutter iß »on Slatur*

butter gefonbert ju halten unb als folche burch 3uf«

ßißung einer Safe! mit ber beutlieh lesbaren auffchrift

,Runßbutter", „2Rif<hbutter" fenntlich
,
ju machen.

$ 11. Sie ©erthcflung ber ßRarftßfinbe unb aßeS

fonßigen in ben ßRarfthaucn »othanbenen nußbaren

JRaumeS unb ©elafieS erfolgt unter BerücJfichtigung ber

in $ 4 gegebenen S3oifehrif*en burch bie ßäbtifche

Sireflion ber ßRarfthaßen.

$ 12. Sen anorbnungen ber »on bem ßRagißrat

pr Beauffühtigung beS 9Rarfthaßen*BerlehtS atige*

ßeßten Beamten iß ebenfo unbebingte golge ju leißen,

wie benfenigtn ber ©recuriobeamten ber 3Ratftf}olijei.

$ 13. Sen Beamten bce Königlichen ^Jolijet«

fräfibiumS ßeht jtberjeit ber 3“tritt ju ben 9Rarft>

haßen in aßen beten Steilen ju.

$ 14. ftäufer wie Berffiufer ßnb gehalten, feg*

liehe Strlegung beS är.ßanbeS unb febe Störung ber

öffentlichen SRubc unb Drbnung ju unterlaßen. ÜRüßigeS,

jwccftofeS ©tißßehen, wobutch bie freie jlaßage ge*

hinbert unb bei etwaiger Shtheßfirung ber 3ujammen*

lauf vergrößert wirb, iß tmbebingt ‘»erboten.

Süßte ein Streit bis p Sbiilichfriten auSarten,

fo werben bie Stuheßörer ohne SBeiiereS aus ben SRant*

baßen »erwiefen unb bürfen Cegtere an tiefem Sage

»on benfclben nicht wieber betreten werten. — Sie

Beßrafung beS faulbigen Shrilrt bleibt bem gericht*

licken »erfahren Vorbehalten.

$ 15. SaS üRitbringen »on Junten in bte ßRatlt-

haßen iß fowohl ben Serlfiufem, als ben Käufern

unterlagt. Siejenigen £unbe, welthe jum 3tfhen bcr

SranSportwagen benugt worben ßnb, müffen auch in

ben URarlthaflcn mit einem »orßhriftöraäßfgen 9Raul*

fotb »erfehen fein unb bürfen gleichfaßS nicht in ben

9Rarfthaßen gelaßen werben.

§ 16. Sic Sloitrung ber «Warftbreffc jum 3wctft

beS 3RatftberiehtS erfolgt butch bie 2Rarfthaflen*93cr*

waltung unb bic Königliche ßRarlt $o!ijei gemeinf^aftltch.

$ 17. Utbertretungert ber SBcrlfijrtftcn bteffr Ber*

otbnung werten, fofmt biefeltcn nicht nach atiberwetti*

gen ©efegen ober befonberen ^oliJcii®erorbnungen ju

beßrafen ßnb, mit einer ©elbßrafe bis p 30 ßRarf

ober im UnotrmögenSfaße mit verhältnismäßiger f>aft

geahnter.

$ 18. Sieje Btrorbnung tritt mit bem 1. 3Rai

b. 3- i» ftraft.

Berlin, ben 6. april 1886.

Röntgt. 5olijei*^räßbtum.

Sectinn nb öbatlottfn&nrqcr %'tcifc tue SRfic.t tB8ö

42. A. ©naroS»2Rarft»reift
im 2RonatS*Sunhf<hnttt -

3n Berlint
für 100 ftlgr. SBeijcn (gut) 16 «Warf 34ßlf
* t * bo. (mittel) 15 * 39 *

* t * bo. (gering) 14 * 45 *

% * * SRoggen (gut) 13 f 76 »

S < < bo. (mittel) 13 9 36 *

* s * bo. (gering) 12 * 94 *

* * * ©trße (gut) 17 3 03 *

* s * bo. (mittel) 14 3 57 .

s s * bo. (gering) 11 3 55 »

* * * £afer (gut) 16 * 08 »

% 5 * bo. (mittel) 14 3 42 *

1 s * bo. (gering) 12 3 84 *

$ * * ©tbfen (gut) 19 3 75 *

S f * bo. (mittel) 17 3 78 *

* * * bo. (gering) 15 3 82 *

* $ * SRichtßroh 5 3 46 *

$ s » £>eu 5 3 64 *
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B. Sctafl*®iar!tprcife

Im ®fonatb»Bur«pfepnitt.
1) 3n ©erlin:

für 100 Klgr. Erbfcn (gelte) j. Rotpen 26 «Warf 41 fl,
* * Spcifebopnen (meifie) 32 * 44 *

* * Cinfen 41 « 30 •

* • Kartoffeln 4 * 27 *

1 Klgr. Winfcfltifip o. b. Keule 1 » 25 *

1 « * (©autpflciftp) 1 * 09 »

1 * ©cpwcinefleifcp 1 » 20 •

1 « RalPffeiftp 1 * 23 «

1 « Sammelffeifcp 1 * 17 »

1 • 6pcd (geräubert) 1 * 46 »

1 * Efbutter 2 * 38 »

60 ©tüd Eier 3 * 21 »

2) 3n Eparlottenburg:
für 100 Klgr. Erbjen (gelbe j. Rotpen) 27 «Warf 50 «Pf.,

« * ©peifebopnen (weifje) 27 * 50 *

* * Üinfcn 35 > — «

« » Kartoffeln 3 » 75 »

1 Klgr. Winbffciftp ». b. Keule 1 * 10 «

1 * * (Sautpffeiftp) 1 » — *

1 * ©tpweinefleifep 1 » 30 «

1 » Ralbffeiftp 1 < 10 >

1 < Sammeijiciftp 1 < 10 >

1 « ©ped (geräubert) 1 » 50 *

1 * Efjbutter 2 > 30 *

60 ©tüd Ster 3 » 07 »

C. 8abcnprtije in btn legten Zagen
bee «Wonatb «Wärj 1886:

1) 3n ©erlin:
für 1 Klgr. SBeijcnmepl JV? 1 40 fPf.,

1 * Woggenmepl Jff 1 30
1 » ©erflengraupe 45
1 * @crftengrtt$c 40

1 * ©uepwetjengrüge 50
1 * Iffrfe 55

1 ,» Weib 65
1 » 3aoa*Raffee (mittler) 2 «Warf 30
1 * * (gelb in

gebr. ©opnen) 3
1 « ©ptiftfau

1 * ©tpweineftpmalj (piefigeb) 1

2) 3n <Eb>ar bo*tcnf>urg:

für 1 Klgr. SBeijemnepI Jß 1

Woggenmepl Jß 1

©erffengraupe 60
©erffengrflge 50
©uepwetjengrüße 40

f>irfe 40
Weib (3a»a) 60

3aoa»Raffec (mittler) 2 «Warf 20

« (gelb in

gebt. ©opnen) 2 * 80
©peiftfalj 20
©tpweintfepmalj (pieftgeb) 1 * 60

©crlin, ben 6. April 1886.

Kinigl. ¥olijti=55räfibimn. Erffc Abtpcilung.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16 »

20 «

40 .

MW,
25 .

^olheMJerorbnung,
tehtffmt ba< löMm, Sinfanqtn. ©etfaafen aut ffetlbaUra je»

TOiffet näptiipcr Segelortc*.

43. Wa<p ben gemalten Erfahrungen bat bab burtp

bie «Polijei*©crorbnung ber ftäntglitpcn Wegierung tu

^JotObam oom 24. April 1860 (Amtbblatt ©eite 157)
aubgefprotpene ©erbot beb Einfangenb unb ZSbtenb
gewiffer nü$litpcn ©ogelarten fernen aubreiepenbtn

64»ug für biefe ©5gel gewäprt, benn eb »erben bie

fWärfte naib wie oor mit eiclen Urten berfelben in

SWenge oerfeben. Such iff bie 3abl tiefer für bie

üanb- unb gorfftultur fo wichtigen Spiere notoriftp in

fortwäprenber Äbnapmt begriffen. Bab ^olijei'^prdft«

bium fiept ntp baper oeranlajit, auf ©ntnb btt SS 5,

6, 11 unb 12 beb ©efefceb über bie $oli§ti=Ser»altung

»om 11. «Wärj 1850 (©efepfammlung ©eite 265) für

ben engeren unb »eitertn ^olfjeibtjirf oon ©erlin nnb

ben ^olijtibejirf oon Eparlottenburg piennit ju otr»

erbnen, »ab folgt:

S 1. Sab Zbbten unb Einfangen bei natpbc»

nannten ©ogelarten: ©laufepltpen, Wotpfepltpen, Wadpti«

gatl, ©rabmüde, Wotpfcpmanj, ©teinftpmäper, ©Siefen»

iipmäger, ©atpffelje, Pieper, 3aarfönig, 'pirol, ©olb»
pdpnepen, «Weife, Ammer, ginf, Hänfling, ©perling,

3‘iffg, Stieglig, ©aumläufer (Kleiber), SBiebebopf,

©tpwalbe, Zagftplaf, ©taor, Bople, ©aatfrdpc, Wale

(«Wanbelfräpc), ffliegenftpnäpper, SBürger, Rufuf, ©ptepl,

SBcnbepalb, ©uffarb («Wäujefalf) unb Sule (mit Hub»

fiplug beb Upu) iff unterfagt.

S 2. 3nglei(pcn iff bab Hubnepmen ber @ier ober

ber ©tut, foteie bab 3ttffören ber Weffer ber im S 1

aufgefüprten SPgel oerboten. Safftlbe gilt autp oon
allen ©orbereitungen jum gangen tiefer ©dgel, inbbe«

fonbere oon bem Aufffeilen oon Sogelnepen, Solingen,
Depnen, ©prenfcln, Käfigen unb l'eimrutpen.

$ 3. 3uwiberpanblungen gegen obige ©effimmun»
gen »erben mit ©elbbuffe oon 1 Pib 10 Zpalern ober

oerpältniffmägigem ©efdngnig Peftraft.

$ 4. ©om 1. 3annar 1868 an bürfen bie i«

S 1 aufgefüprten ©ogelarten auf btn ©Sotpenmdrften

m<pt mepr feilgepalten werben. ©Set bieb ©erbot über«

tritt, pat in ©emdffpeit beb S 187 ber allgemeinen

®e»erbe=Orbnung oom 17. 3«nuor 1845 ©elbbuffe

bib ju 20 Zpalern ober oerpdltnigmdfige ©efdngttiff»

fhrafe ju gewärtigen.

S 5. Sie ^olijei«8erotbnungen oom 23. ©ep»
tember 1852 (Amtbblatt ©t. 40) unb 3. 3uni 1858

(Smtbblatt ©t. 26) werben aufgepoben.

©erlin, ben 19. Oftober 1867.

Kbnigl. ^olijei^räjibium.
* •

*

Sorffepcnbt ^Joligei^crorbn-jng wirb pierbuttp mit

bem ©emerfen in Erinnerung gebraept, ba§ an ©tele

beb S 187 ber ADgemeinen ©ewerbe-Orbnang oom

17. 3anuar 1845 ber $ 149 ju 6 ber Writpb»®ewerbe»

Drbnung oom 21. 3uni 1869 getreten iff.

©erlin, ben 2. April 1886.

Ränigl. 55olijei«?Jrdfibfum.

Digitized by Google
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$ie SkiBrntBitfl giftiger Warten bttrtff«»b.

44. ®w Raifetlidie Scrorbnnng, betreffcnb bie

Scrwcnbung giftiger garten, »cm 1. -2Rai 1882 wirb

mit SuSIaffung ber bureb Raif erliebe Serorbnung »om
5. SRärj 1883 aufjer firaft gefegten 5S 2 unb 3 hier*

burtb roieberbolt jur öffentlichen Renntnig gebracht:

SEßir Kiilbelm, »on ©otte« ©naben
3>rutfdjcr Kaifer, König »on Preujjen
n. f. m.,

rtrorbnen im SRamen beS JRcidjc, auf ©runb beS S 5

beS ®cfe$eS »om 14. 2Soi 1879, betreffenb ben Scrfchr

mit SRabrungSmitteln, ©enufimittefn unb ©ebrauebS*

gegenftünben, nach erfolgter 3“fWmmung be« SunbcS*

rathd, ttaS folgt:

$ 1. ©iftige garten bflrfen jur £>erfiet(ung »on

(RahrungS* unb ©enufjmitteln, welche jum Scrfaufe

benimmt finb, nicht »enrenbet werben, ©iftige garten

im ©itme btefer Serorbnung finb aße biefenigen gart«

Söffe unb 3ubereitungcn, welche Sntimon (Spicfjglanj),

Srfenif, Sarpum, ausgenommen ©cbwcrfpatb (ftbwefel*

fauren Sarpl), Slei, ßbrom, ausgenommen reines

Gbromorpb, Sabmium, Rupfer, Öuedfflber, ausgenommen
3in«ober, 3inf, 3*nn, ©ummiguttt, pifrinfäure ent-

halten.

$ 4. 35ie Scrwcnbung ber mit Srfenif bar*

geflößten garben jur £>erflcflung »on Tapeten, ingleitben

ber mit Srfenif bargeffeßten Rupftrfarben unb ber folcbc

garten enthaltenbcn Stoffe jur f>erffeltung »on SBe*

fleibungSgegenßänben ifl »erboten.

$ 5. ®aS gewertSmägige Serfaufcn unb geil*

halten »on SabrungS* unb ©emifmittcln, weltbc ben

Sorfthriften ber SS 1, 2 jutoibtr bergefteßt, aufbeWahrt

ober oerpadt finb, fowie »on ©pielwaaren, Tapeten

unb ©efletbungSgcgenffänben, welebc ben Sorfcbriftcn

bef SS 3, 4 jutoiber hergeßeflt ftnb, ift »erboten.

S 6. ®fefe Serorbnung tritt mit bem 1. Spril

1883 in ffraft.

Urfunblieh unter Unferer fböcbffeigenbänbigen

Unterfehrift unb beigebrudtem Raiftrlitben ünftegel.

©egeben Serlin, ben 1. 3Rai 1882.

(L. S.) jJÖilbflnt.

». SBoetttther.

9leben ben ©eflimmungen biefer Raiferlithen Ser*

orbnung bleiben bis auf SBeitcrcs bie in ber nach*

folgenben f)olijct*Scrorbnung »om 25. Sooemter 1878
fettgebrueften 3äfce unb ©eflimmungen auch

fernerhin in Rraft:

P»IijeisS8erorbnung,
fcctrtffenb bie Senorntmng idjiblieprr Warben «um gärbin ben

©piclwaaten.

Suf ©runb beS $ 11 beS ®efe$eS »om 11. ÜJlärj

1850 über bie $ofijci*Sert»altung »erorbnet baS

$otijei*$räftbium für bie $oIijei*©cjirfe »on ©erfin

unb »on ®harlottenburg, t»aS folgt:

$ 1. 3um garben Don Sptelmaaren
unb ©enuftmittcln bürfen Präparate unb
garben, meleh« Kntimon («piefglanj),
Krfenff, JBarpum (mit KuSnabtne non

üSehtoerfpatb), ®Iei, ®f>rom (mit Kuönabme
»on (Ebrptnorpb), O'abmintn, Sobalt, Kupfer,
fWotpbbän, SRidel, fiueeffilber (mit Kuönattme
be« reinen Zinnober), Uran, SBiSmutb, ffiolfram,

Sinf (mit Kuönahme »on 3inft»eiji in
gornt »on ftth unb Saeffarbe), Sinn, fomie
©ummigutti, Pifrinfäure unb arfenif*
haltige 'Knilins unb iRaphthalinfarben ent=

palten, nicht »ertoenbet merben.
§ 2. (Ehe rtfo bürfen Rapiere unb anbere

Stoffe, tuelcbc mit ben im § 1 genannten
Präparaten unb garben gefärbt finb, jur
(Einhüllung »on ©enufjmttteln nicht »ers
toenbet merben.

S 3. SBer bie im § 1 bejeicfjneten Präs
parate unb garben jum gärben »on ®j»iels

maaren unb ©cnuflmittcln, melche jum offen t»

liehen 23erfauf ober Verbrauch begimmt
ffnb, »ermenbet,inglei4>en, mer Spielumaren
unb ©cnu0mittcl, u> eiche mit biefen Präparaten
ober garben gefärbt flfnb, »erfauft ober
feilhält, unb mer @enuhmitte(, melcbe mit
berartig gefärbten (Einhüllungen »erfeben
finb, »erfauft ober feilhält, mirb, mofern
nicht anbere ftrafgefepliehe SBefiimmungen
jur Knmenbung rommen, mit @elb^rafe
»iö ju 30 Sfarf ober int gaUe beö Uns
»ermögenö mit »erhältnifjutäfMger l&aft
betraft.

Serlin, ben 25. SRooembcr 1878.

ftfnigt. po(ijei»präfibiutn.

3ugleich Wirb nathflcpcnb ein Serjei^nif ber ge*

bräuchli$flen fcbäblicbcn garben, fomie ber an Stcße
berfelben ju »etwtnbcnbcn unfchäblithcn garben »et<

Jffentlieht:

A. SebaMidhe garben.
1) Plaue: Scrgblau, blauer Streuglanj, Stemer*

blau, Qrfebel, Robaltultramarin, unreine Smaltc, RömgS«
blau, Ceitbnctblau, (Kineratblau, fReuwieberblau (Rail*

blau), Säcbfifebblau, unreines 23(tnarbSblau.

2) (Selbe: »ntimongelb, Sleigelb, ®bromgclb
(ebremfaureo SSIei), (Englifebgelb, ©ummiguiti, Jeaunc
brillant, Raffelcrgelb, Rölnergetb, Massihot, 2Rinerah
gelb, Sitronengelb, fReapelgetb, Seugetb, £pcrmcnt (auri

pignientuiu),_ SRaufebgelb, ferftjebgclb ,
^atentgelb,

Parifergclb, 'Ptfrinfäurc, Sebwefelcabmium (Sabmium*
gelb), gelber Ultramarin, 3«nf8(®-

3) (Qrüne: Serggrün, Sraunfehwtigcrgrün,
©remergrfin, Caffefmaungrün, ßbromgrün (mit SuS«
nähme »on dbromoryb), ©nglifebgrütt, ©etbbotjgrün,

©rünfpan, Raifcrgrün, Raffetcrgrün, t'aubgrün, 3Rineral*

grün, ÜRitiSgrün, ÜRooSgrün, SReapcfgrün, SReuwicber*

grün, ^apagetgrün, 'Jfanfergrün, 'Patentgrün, Oefgrün,
Guercitrongrün, StbeclefeheS ©rün, Sebwcinfurtcrgrün,

Sribengrün, SBicncrgrfin, 3infgrün, grüner 3innobet
(Serlincrblau mit äiromfaurem ©Ict).

4) 9Iotbe: Sntimonjinnober (rother Spicggfanj),

arfenhaltigeS guebftn (Smltnrotb), Smarantbrotb, Ser*
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tinerrotb, ©ccbcmffrrotb, ©bromrotb,ffupferrotb,3)tcttnige

(fNimum^ ß?arijrrrotb, Sfralgar, ©brcmorange, äBienrr-

rolb, bleihaltige ftartlacfc (jogenannter Geraniiunlack,

Eosndark).

5) äöfifie: ©feiwciß, Sremfertreiß, ©fbiefermeiß,

©tbneeweiß, Silberweiß, 3trtfrDf ig (3infoiyb aM Cetm»

forte).

6) 2D?er<UlTctrben: ©oltbronce, unedle* Slatt»

gotb unb ©lattfilber (©ebaumgolb unb ©cbaumfelber),

bleihaltiger ©taniof.

B. llnfdioblidif färben.
1) Silente: Äffaltblau, Sitüttlblau, Scrlinerblau,

Dieebacberbfau, 3»bigo, 3nbigocarmin, 3übigoIöiung

(©faut(nctur), t'afmue, 9tcub(au, yariferblou, ©aflttou,

reine ©tnaltc, Stahlblau, Ultramarin, Maua ?ad
2) »fenini: ©ifltr, öölnifde <5rb«, ©i'abageni»

braun, SWanganbratm, fftebbratm, Ümbta.

3) (Selb t : blmbergeraclb, ©elbcrtc, ©otbotfcr,

Cdergefb, ©ebüttgclb, Saftran-Surrcgat, l'adc unb

©aftfarbett au« Äbfcdiungtn »on ©ctbmßtnwurjct,
Curcuma, gifetbölj, ®rfbbemtt, ©inßer, ©clbfdjotcn,

®?artin«gefb, Oücrcitron, SingelMume (Calendula

officinalisi, Safftan, 5ßan.

4) ©rfine: ©ctlimrgrün, ©rüneerbe, Saftgrün,
reine« ©bromorpb, Ultramaringrün, grüner ßarmin,
Äniftngrün, üflaladjitgrün, Cidjcriengrün, fotrie

fRifebungen von nicht ftbäblttbcn gelten unb blauen

garten.

5) SHotbe: armemftber (retber) SMu«, Berliner»

rotb, Sraunrotb, ©lutßcin (Caput mortuum), ©ifen»

SIRennige, Cartnin, Colcothar, Dracbenblut, ®ngli|d>rotb,

£au«rotb, Preußifcbrotb, ^oümetb, arjenfreie Satfc

unb ©aftfarbrn, bargeßefft au« Äffcdmngcn ton Mcrmc«
(6<barladibeeren), <6ot^eniUc, gemamtufbolj, ftrapp,

©anbefboh, Rubin, 3innober.

6) 9äieifje : ©pp«,. ftreibetreiß, ©ebfemmfreibe,

prdparirter ©peef» unb Saffßrin, ©ebfnerfpatb, per*

manenttreiß (Blancfixei, weißer Jbon, 3itftteifi al«

Del» ober l'atffarbe.
1

7) aÄetdUfarben: Qrcfjtc« Sfattgolb unb ©latt*

fifber, ©rapbit.

©erlitt, ben 2. Spul 1886.

Sdntgl. Pelijci--prdßbutnt.

©irtnt. üpBn,! kn ©teile einet aeeiiptlitSr« ©tabt^ÄbppIat

48. Der ©anildt« 9?ptb Dr 91. i'ong, bi«bet

ftiniglicber ©eri<tt«*Pbvfif»S ju ©rctiau, iß non bem
.|>errn ®tnißer ber geifftic^en, UntctritbW« unb fRebi-

jinetÄngelcgenbeiten in bie erfebigu ©teile eine« ge»

ri«bll«*en ©tabt«Pb9fifu4 *>" ©tabt ©crlin terftgt

ttorben unb bal b*'tftfbff SBiWnotferßraße 9hr. 18u,

(iRcabit) Sßobnung genommen.
©crlin, ben 5. 9prtf 1886.

"ftönigl. ^olijei ^räftfcium.

Qniennaaa einet ®et(iil»®t«kt Älofittit.

46. Der Sejirfä.pbnßfud Di. med. fRaibia«

©tbulj iß jum polijeb6tab»*Pböfifa* *0» ©crlin

ernannt worben. ©efltti, ben 5. 9prif 1886.
, .

Der yotiywMKben^

»efanntmadbungen btt Staifrrlidstn Cber>
tyoft&iteition )u ^>ot«bani.

UsbtfieUbnie 'liogfenbangen.

13. ©ei ber tfaifcrtübrn Ctcr -- ^ogbirefiioit in

'Potebam lagern folgcnbe unbeftcfftarc ^cfifentungen,

wclebe ben äbfenbern be»tt. ben ©igentbümern bieder

triebt haben juiürfgegeben Wrrben Wnnen:

1) via ©inibaicrgüde unb ein Bwetmarfftiief, tt'eid’c

in grauem Rapier eingewidelt Boten unb atu

25. Dejcmbrr n. 3. auf bem Perron fce« biefigtn

©tfenbabnbofr« an ber ©teile aufgefunben ftub,

an tnrltber bie 9u«»c«bfelung non 'pofiftüden galt»

gefunben batte;

2) etne am 28. 9lonember n. 3. jwiftben 4 unb 5 91.

bei ber 3wttgb«flfltiüaU 9fr. 3 in ©rarbenkurg
(ftanel) oufgelieferte 'poftanmeijuna über 50 9Rarr,

lautenb an gräulein ©barlotte tiffer tn ©erliai,

©bartottenftrobe 9Ir. 33;

3) etn am 27. ®?ärj n. 3- non bem ©djiffer SBil«

beim ©(bneiber au« 3tbbenid—Dommbaf) bei

bem foßamte bierfelbfi aufgelieferter Joftauftcag

natb ©ertin;

4) eine am 9. ©drj in ber fatffammer be« ‘poß*

amt« in ©panbau aufgeitrabene« ©inmatlflüd,

wtldjco nermutblid) einer 'poßfenbung entfallen iß.

Die unbclanntcn atjenter bejtn. ©igentbümeT ber

noißebcnb angeführten ©cgetißdnbe werben auf»

geforberl, ihre Änjprüdic binnen 4 SBotben gtltrnb ju

machen, »ibrigenfall« mit ben ©egcnßänben natb Maß-
gabe ber gcje$luben ©eßinunungen nerfabren metben

wirb. PotSbam, ben 9. Äpril 1886.

Der fiaiierl. £ber*Poßbireft«,

. .
©ebtime poßratb ©abl.

Söefanntnicicfcurtgen
bt« ^)coötnii«tI:3teuer:3>ireCtPtÖ.

Die mibicimbli<b< ’SeiterakHn« kos ®itt» u«k (J'iwakttalj

kdreftmk.

7. ©rfabrungdmüfig iommen nodi immer gätk
mtfbräuiblüber ©erwenbung non ©iebftüj. bejtn. ber

©eTwenburg non benaturütem ©olje ju anberen al«

ben geßgtteten 3mtt*tn »or. ©« wirb baber toieberboit

in ©tinretung gebratbt, baß Sießfalj rur jur güticrung

bc« Siebe«, ©ttoirbefalj nur ju gttnetblitben 3n’tefeii,

für treldc ©olj obgabenfrei »erabfolgt wirb (S 20 bc«

Sanbi«gefcf c« nom 12. Dftaber 1867, ©unbtOgcfcß»
Matt ©ette 41) unb jtrar ßet« nur ju benjenigen

3we«fcn oenrenbet werben barf, wefeber non bem ®e«
werbtreibenben tm ©eßeBjettcl ntrmetft iß außetbem
borf Sitmanb Stcbfalj ober ©ewerbtfalj ntrfaufdi,

ber nitßt junor ber Sttuetbebörbe non ber Äbßiljr,"

fotebe« ©olj ju ntrfaufen, fißrifttid) Änjetge gemocht

unb über biefc Rnjeigc eine ©ejdieinigung erhalten bot.

3uwibcibanb,an0en ß*8tn biefe Borfihrtftcn untrrlicge«

ber gefeglichen.abnbung^r.

©ttlin, ben 3- Sprit 1886,

Der Ptoninjial=S«oer»Ditfftor.. Dellwig.
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ffrFaimftttadntng«» bet Jf6itigfid>ert fPifenbabruT’ireftton ju ©totnbetg.

i«nrttwtt6f|4rt<giiiiiT für Slaeftflluageflegfnilänbr belrtffenb.

18. gür bic in ber nacbffebenbcn 3ufammenfktlung näßcr bcjcüßneten (BcgenMnbe, welche auf ben bafefbß

«wähnten 2lu«ficllungcr, auigeßeUt werben unb unoerfauft bleiben, wirb eine Sranöportbegünfhgutig in ber

Sei gewährt, baß nur für ben ibintrandport bie »olle tarifmäßige Fracht berechnet wirb, ber fRüdtraiwport auf

berfelben Moutc an ben äuefteDer bagegen frachtfrei erfolgt, wenn bureb Vorlage bc« Original Frachtbriefe«

bei», beb Dupltcat liantfpuujibeinea für feie Jpintour, fowie btmb eine SftfchrtHfgung nachgcwicfen wirb, baß bie

©tgenflänbe auegeßeDt gewefen unb unoerlauft geblieben ftnb, unb wenn ber fRücfiranäport innerhalb btr unten

angegebenen 3tl[ ßatifinbet.

3n bem Criginal-grachtbricfe bejw. ©uplicat^iraneportfchcine für bie £fntout iß auibrätffich ju »er*

merfen, baß bie ©enbung butefcroeg auö Studfteltungegut begeht.

SS*) #rt ber *a«giD»ng

1|
yferbe^aueßeOung,

2| ©Jafhiieß*

aueftellung.

auOßtlfung

eon ®?afä)incn unbl

®erätben, »erbunben

mit einer Shierfthau,|

3niernationa(e

©cßafWcui,

Sßierftbau

unb SuOßellung,

internationale Sud'

fteHung nebß Warft
lanb», fcrß< unb

ßandwirtbfcbaftliibcr

fWafchtnen

unb @erätße,

internationale

Jtosßtüung,

Ort

ftbmgebcrg

©erlin,

Stettin,

fReubrant

btnburg,

R6nig«berg

i/fTv

©re*Iau,

SugSburg,

©romberg, bot 7. Slpril

Seit

1886

Sie Sranibcrtbegiuijligung toirt grreölitt

füt v lauf ben Strtdni bet

Sur Slnefeiti--

jung ber Se<
fdjetnigoitgen

«ob Ieaümirt

1. bis ü. l'urud* unb fammtltißnt 8u«»
SKai, 3uthtpfetbe, fPreußffehcn

6taat«baßnen,

ßeOung«<

©omit«.
5. bi« 6.

«Wai,

lanbwirtbfcßaftr

ließe Wafcßinen

unb &trätpc btt

Schlächter»

gewetbe«.

bo. bo.

8. bi« 10. Sßicre unb ftiniglicßen bo.

9?ai, ©tgenßänbe. ©ifcnbaßn»

17. bi« 18.

©ireftionen

©erlin, ©re«lau
unb ©romberg,

1

©cßaft. fämmtiießen bo.

9Rai,

Sßiere, lanb*

$reu$i|cßen

©taatebaßnen.
3. bi« 7. bo. bo.

3nni, toirtbfcbaftli^e

Wafcßinen,

©cratße unb

fonftige

®egenßdnbe,

8. bi« 10.

3uni,

Wajchinrn,

©erätße unb
fonßige

Ocgenßänbe,

bo. bo.

11. Ui 25. SHafötnen unb bo. t bo.
‘

3uli, ©ebarf«arttfcl für

©leßl», Del* unb
©ißneibemüßien,

fowie für

Seigwanren»$
fabnfation, qg

unb ©ifenbaßnen

in

©tfaß'Sotßringrn,

>

886. ftbnigl. fifenbaßn»©

Sei
Kndtianetttrt

maf erfolgen

innerbaiB

8 Sage

14 Stage

8 Sage

8 Sage

3
SBochen

14 Sage

3
Soeben

fBefannttnadtnngcn bet Krri«=21u«f4)Hffe.

CommnsalbttuMvetanbeauji

.

8. Sir bringen bierburth gut äffentlichen fienntniß,

baß wir in unftrer ©igung »om 25. Wärj b. 3. bie

Abtrennung ber bem Saufmann 3 utfebon unb $ro»

feffor Ofts gtßtagen |>a»tIßrompar|tDen — Statt*

Malt 4 «bfefmitt j unb ^ refp, ^ in @rbße »cn

5 *r 48 qm refp. 12 ar 03 qm »on bem ©emeinbe»

be|irf 3tßIenborf unb beren ©ertinigung mit bem ®uiI*

bejirfe ©äppef bcfd>fof}en haben.

©erlitt, ber 7. *pdl 1886.

©er ftrei«<augfcbuß bt* greift# Seit«».
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Kaut.

Sr.

3lu6tt»rifunft o oti 9tu#Iänbevn au« betn 9tcid>«ßebiete.

(Harne uni) Staut 811er uut> öeimalb

be« 8u»ße»ie(entu.

•ruub

bet

Seftraiuuß.

4

®cf;erbe,

a>tl<be bie Suewrifmifl

beftbloffeu bat.

3ojef Kobaß,
Scifenßeber,

Suguß 9teitbel,

Stbnhmatbergdellr,

Staniblaub

©jietjinbfi,
Änetßt,

©iftoria ftranfe,

unocreheliebt/

Rerbinanb ®<harf,
Sattlergchölfe,

«Wabe ßRabfcn,
£>anbftbuhma<ber»

geßülfe.

©inccnj ©artojeß«
ßlageljeßmicb,

Peter l!ufe(«h,

fteOntr,

fiarl Soehla,
ftapptnmad>ergcbülft,

Stuf ©runb beb f 302 beb ©trafgejeßbuthb:

geboren am 5. 3lugußCanbPreicbenunb©etteln,|Jtömgliib prcußtjther

1835 ju «Wöttlmg, ! ßtegierungbpräßbeni

ftrain (Ceßerrcitb),
|

ju ©reelau,

ortbangehörig ebenba=

felbß, rcobnj). juleßt in

£ilbebheim, preußen,

geboren am 21. SWärj Diebßaßl, l'anbßteuhen bcrfelbe,

1842 ju ©(ßlanep, unb ©eiteln,

tfreib ©laß, Preußen,

ortbangehörig ju Sp od><

ßeßel, ©ejirf ©raunau,

Söhnten,

geboren im ©ejember Uanbßrei^en unb ©eiteln, Röniglieh preußißher

1863 ju «DJibfe, ®ou» SRegierungbprößbent

»ernemcntftrjtnomoga, ju Cppcln,

SRujßßb’Pclen, orte*

ungehörig ju ©aginiß,

cbcnbafelbß,

geboren am 1. ßteoem- üanbßreithcn, bcrfelbe,

ber 1837 ju Cieben»

tßal, ©ejtrf 3dgern=

borf , Deßcrreitbijcß'

Stßleßen, wohnhaft ju^

leßt in £o<hfretf<ham,

Rreib t'eobfißüß,

Preußen,

26 3aß«/ geboren unb Üanbßreithcn unb ©ctteln, Röniglieh ptcußtfcfcc

ortbangehörig ju SRup< Regierung ju ©rom
peretorf bei ©raunau, berg,

©öhmen,
30 3ahrc, geboren ju ©eiteln im nncberßoltcn Röniglieh preußifehcr

Cbcnje, 3nfel güßnen, SRüeffaH, SRegierungbpräßbent

23änemarf, ortSange- ju ©agbeburg,

ßörig ju ©rpOc, Däne»

man,
34 3ahre, geboren unb l'anbfhcießen unb ©eiteln, berfelbe,

ortbangehörig ju Cito»

borb, ©ejirf ©eußabt

a./3R., ©öhmen,
geboren am 29. Suni.Canbßreiehen unb Söhren Röniglieh Preußiiehe

1850 ju ©raunbborf, 1 falber ßegitimationb* SRcgtcrungju Schieb-

Ceßerrciehifeh - ®<blc* papicre, »ig,

ßen, ortbangchörig ju

Rarpjet, ©cjitf £oco-

miß, ©öhmen,
geboren 1852 ju präg Canbßteiehen, Königlich Preußifehcr

,

(ober ©trafomc), ©öh- «egierungbpräpbcm

|

men, ortbongehörig ju ju Stabe,

6trafenic,ebenbafelbß,

(SatumM
8u»U)fi(uufl«.

©cidjtutir«

S

25. 3anuar
1886.

24. ftebruar

1886.

5. ftebruar

1886.

15. Rebruar

1886.

13. äuguß
1885.

19. Rebruar

1886.

23. Rebruar

1886.

20. Rebruar

1886.

23. Dejembcr
1885.
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Sauf.

St.

ütmttblatt. 17#

Samt u n? Stanb flUtt unb Heimat!)

kt* 9b»8

2.

raftfeiei.

3.

CBrunb

btt

Sfftrafno«.

4.

®c6örbf

,

»e[$t bit «niwifong

btf^lcfien

i.

SaturnM
HMDtifnBfl«'
®tf<blifle«.

6.

10

11

12

3ofef ffetbinanb

'Jlotuctf,

Rürfebner,

SBictorirc Ghabert,
arbeitcrin,

©ernharb bc Leu»,
öigatrenmaehcr.

'Beiteln unter Drohungen Königlich ^reuftifeber

unb im SffldfuH,

Lanbflrcieben unb Settein,

Beiteln im roicberholtcn

SRüdfall,

13

14

I

15

IG

angelo SHicotti,

otuifutcur,

Barbara Dafontainc,
©befrau Scumann,
Lumpenjammlerin,

Barbara ©illcn,
©ebeerenfebleiferin,

SRofalic Jener,

Bagelöfmetin,

17

18

19

SBarie ©illen,
ohne ©ewerbe,

gelir 6* ober,

SthläehttigejeOe,

3ohann Rlcma,
Bader,

20 Stefan ^ritmojnil,
. arbeitet,

geboren am 1. 3annar

1846 ju ^Jrag, Sög*
men, wohnhaft jule^t

in SRogla, RrciP ©an--

gelaufen, 'J'reugen,

45 3ahre, geboren unb

ortPangeh. ju HbenP,

Departement Saooie,

granfreich,

geboren am 9. gebruar

1855 ju SBageningen,

Weberlanbe, ortbange«

hörig }u amerPfurt,

ebenbafelbfl, wohnhaft

julcjjt ju ©ebiefbahn,

SJegierungPbej. Düffel»

borf, ^teuften,

geboren am 17. fWärj

1855 ju ÜRailanb,

3talien, ortPangehötig

ebenbafelbfl,

38 3ahre, geboren ju

Gffjling bet Doriern,

Siieberlanbe,

17 3ahre, geboren ju

Sotten bei Sieben,

Luxemburg,

geboren am 5. gebruar

1870 ju @t. aoolb,

Bejirf Lothringen,

Sluölänbcrin,

geboren am 12. apri!

1871 ju ^faffenthal,

Luremburg,

geboren am 9. 3uni

1861 ju 3ägernbotf,

Ceflcrrdcb. 1 ©eblcffcn,

ortPangehötig ebenba-

felbf»,

geboren am 15. 3uni

1864 ju 3ungbunjlau,

Böhmen, ortPangehö’

rig ebenbafelbfl,

geboren am 1. augufl Lanbflreiebcn unb Btttcln,

1860 (ober 14. CD

bePglcieben,

Lanbflreiebcn unb Betteln,

bePglcieben,

bcPglctebcn,

bePglcieben,

Lanbflreiebcn,

bePglcieben,

SlegierungPpräfibent

ju DilbePheim,

Königlich ^reu§ifdier

SftcgicrungPpräfiben»

ju Lüneburg,

Königlich ‘Prcufjifchc

Siegicrung juDüffeD

borf,

Königlich Baverifche*

Bejirföamt ©peper,

Kaiferlichcr Bejirf®'

fräftbent ju 3J?eh,

berfelbe,

berfelbe,

berfelb«.

Königlich 'Preugtfeher

KegcerungPpräftbenl

ju ^otöbam,

berfelbe,

6. 3anuar
1886.

24. gebruar

1886.

27. 3anuar
1886.

1. Dejember
1885.

17. gebruar

1886.

bePglcieben.

bePglcieben.

begleichen.

27. gebruar

1886.

3. ÜRärj

1886.

tober 1858, ober

14. fjlooember 1858)

ju Klein-Diubino, Ko=

mitat Irentfin, Un»
garn, ortPangehötig

ebenbafelbfl.

Königlich freugifchet

Begterungppräfibcnl

ju granffurt a./D.,

29. Dejember
1885.

Digitized by Google
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Verft>naI<<Sbrcnir.
Ratbbem bai fWitglieb bei ©ejirfiouiftbuffei, bet

®la/or a. ©. unb RittcrgutibeRger perr »on OTtf f el=

nann auf Stbönmalbe »erRorben, iR »on bem fpro*

»injialauifcbuffe bai feiterige Rcflocnretenbe SJfitglieb

bei SejirfiauiRbuffei f>ta RittmesRcr a. D. unb

Rittcrftbaftiraib von ©rebom auf 35pro(j jum $Rit>

gliche unb bet Rreiibeputirte £err »on 3euner auf

Rotpernig jum Refloertretenbcn (Ritgliebe bei ©ejirfo*

auiftbuffei für ben Regierungibejirf 'JJotibam gewählt

worben.

©et biiberige ©tabtratb unb ©cigcorbncte Roelgc
ju Spanbau iR bet »on bet bortigen ©iabweroebneten»

Sttfammlung getroffenen SBapl gemd§ ali ©ärger*

meiRcr bet ©tobt ©panbau für bie gefegtic^e jwblf«

fäftre Smtdtauer Slßer&StbRen Orte beRätigt unb am
3. Sprit 1886 in bai amt eingefüfjrt worben.

©er frühere ©ice*gelbwebel ßatl ipcma i iff afi

Huffeber bei bcr StrafanRalt ju ©ranbenburg angeRedt

worben.

©em ffräutein Couife ^oll aui ©tbmerm i./TO.,

fegt in SReitfecnau, tR bie Crlaubnig ertbeilt worben
Steden afi £aui(ebrerin im Regierungibejttf $ctibam
anjunepmen.

©ie unter Rüniglitbem Patronat Rebenbe ^farrRede

an ber 6t. 3obannti*Rirtbe ju Sberiwatbc, ©iüjefe

Cbeetwatte, iR burtb bai Hbfeben ibrei biiberigen 3n*
baberi, bei ^farreri ©töler, am 15. (Dtirj b. 3. jur

drlebigung gefommen.

©ie SBiebetbefegung biefer ©tede erfolgt burtb

©emeinbewabf natb fRaggabe ber HderpütbRen ©er*

orbnung »om 2. ©cjember 1874 (®efeg*©ammlutg
de 1874 JW 28 ©eite 355).

©er biiberige ‘prebigtamti-Ranbibat Hermann
griebritb Soigt iR jum II. ©iafonui ber $aro<bie

Cudenwalbe, ©ibjefe gleitben Rameni, beRedt worben.

©ie Cebrer unb ©teinfe ftnb ali Sor*

ftbudebrer an bem CRern b. 3- tn ©teglig ju errichten-

ben frogpmnaRum angeRedt worben.

©et orbentlitbe Cegrer Dr. ©igweiger am ®pm*
naftum in ©ranbenburg a./i). iR jum ©beruhter be*

fürbert unb ber ©<bu!amtifanbibat Regler iR ali

orbentlitber Cebrer an berfelben HnRalt angeRedt worben.

©ie Cebrerin tmlba ©tbulg iR ali ©emeinbe«

fcbudebrerin in ©erlin angeRedt worben.

©ei ber Rbnfglitben ©ireftion für bie ©erwatiung

ber bireften Steuern in ©erlin Rnb 1) ber ©efretariati»

HjRRent £>ed jum Regierungi»©efretair befürbert,

2) ber gisilfupernumerar Rroll jum ©efretariati*

HfRRenten ernannt, 3) bie SRilitair*©upcrnumerare

Sori unb Rabling, fowie bie ttioil.-Supernumerare

©bltme, ©Sning, ©aljwebel unb ©tbinbler an

bie Riniglitbe Regierung ju Schleimig »erfegt, 4) bie

frfoatfefretaire ©urmeiRer,»on©arbjft, Cttbewi
unb Rübe! ali dioilfupernumerare eingetreten, 5) btt

SWilitair*Hnwärtcr Cigau ali Ranjlei»©idtar ange-

nommen unb 6) ber ftanjlet*©ientr fpagemann ent*

laffen.

ffetfonaloerünberung im ©ejirf ber
Raiftrlitben ©ber«?U>fibireftion in ©erlin.

3m Caufe bei ©onati RRdrj Rnb:
ernannt: jum ^oRbtreftor ber ?!oRfafRrer ^ageli,
jum ^oRfafjtret ber Ober

«

433oRbircftt onifefretau

Cocfibcr, jum Dber^oRbireftionifefretair ber $oS-

fefretair SB oder,
angefletU: ali ©elcgrapben*H|jtRent ber Sclcgrapbeit«

anmärter £>. RoR, ali ^oRoermalter ber ^oRafftRem

SBoiciecbo wifi,
»erfegt: natb ©eclin, ber 'JJoRbireftor ©eiben tos

Oinabrüd, ber ^oRfefretair (Rudelberg »on den-

Rantinopel, ber $oRfclretair ©tgltugner »on ©üben,

ber $oRfe!retair ©tbmülling »on ©eug,
in ben Sftugeftanb oerfegt: ber SDber*£elegrapbnt r

afRRcnt ©äbr,
geftorben: ber Cber*©elcgrapbtnafRRent Cemtfe.

perf onal*©eränberungen im ©ejirfe ber

Raiftrlitben Ober*'jJoRbireftion ju spotibam.

»tatiinäpifj angeRedt iff: ber ’poRafRRttt

©rabn in poppegarten (SRarf) ali sPoR»erwalttr

«mannt ffnb; ber ©elegrapbtn*HfftRent Stgerff

in Berleberg jum £>ber*©elegtapbcn**lffiRentcn; ber

'JfoRafRftent ©entbin in SleuRabt (©offe) ©bf. ju«

Cber-foRafRRenten; ber ^JoRaffiRent ©trjberg ut

^Sotibam jum ©clegrapben=HfRflenttn.

Serfegt ftnb: bie ’JJoRbireltoren ©allwürf »on

SB e n j e l R c in»on 3öterbog natb düpen itf ; SB o p p i f <b

»on HdenRein natb Süterbog; ber ©elegrapbeninfpeftot

©reutler »on fjL'otibam natb ©armRabt; ber ?5cR<

fafprer fpiltermann »on ©armen natb ©panbau;

bie Obet»fPoRbireftionifefrctaire ©ranbt »on ©anjig

natb $otibam; 3obanncffon in $otibam ali

comm. ^oRRfafRrer natb ©erlin; Red in ^otibam

ali comm. 'JJoRfafRrer natb Cinabrütf; ©trag t»

$otibam ali comm. ^cRfaffirer natb £i!bcibeitn;

©pbow ali comm. Ick-grapbcninfprftor »on

düln (Rb) natb ?5otibam; ber Dber<')3oRfefretair

gubrmann »on ©panbau natb ©reiben; ber ?oS!

meifler Bingclbcrg »on ßöpenief natb IJanfot» (bet

©erlin); bie ^oRfefretaire ©ebretfe in ©erlin ali

comm Ober*^oRbtreftionifefretair natb Jotibam;

©tbrotf in Rünigibcrg (5>r.) ali comm. Dber«

^oRbireftionifefcetair natb 'Potöbam; SBide in

Berleberg ali comm. Cbcr-'poRfefcetair natb ©panbau;
©od »on ©rutbfal natb ^rcnjlau.

(^eRotben ifh ber ^oRbirtftor Rlingner in

'J'otibam.

(Jpterju ©ier Cefcntlttbe Hnjtiger.)

(Die 3nfectioiigetintit(B bttcagen fit eiie (afputtiae Drotf^tle 20 $f.

Stlafliblätttt Betiint bet Degen mit 10 ®f. bereignet.)

Weblgirt no» bet Jtinigliigen ütegietung »n getebam.

goUbom, Dnitbtntfertf bet H. tt. $ign’f4<» Otbcn (S. igayi, ^of>Diigbtiitetjr
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$f ui t ö bl a 1

1

ber M u n irt Heben Regier uttij jit ^ot^am
mtö öcr *5tnöt örrlin.

Stücf 17* ®‘" 23- 1886.
fBrfanntnutcbunßfn her S^l. OTinitferien.

iHcfaiintuiactjnnfl,
kt» Sufanf von Sitmcnltu reo lSw> bttrefftnk.

Btfflictnngebrcftl S>otetani.

5. 3um Slnfauf ron Remonten im alter »on brei

unb auinahmiweife vier 3abrcn finb im ©ereile ber

Ränigliebtn Regierung ju 'Jfotibam für bicfco ja^r
naepftebenbe, tDcorgene 8 Hbr beginnenbe ©?ärfte

anberaumt worben unb jwar:

am 26. OTai SBricjen a./Cbcr,
t 7. 3uni Oütetbog,

% 8. S Oranienburg,
% 9. s ©eeg in ber «Warf,

% 10. t Rauen,
% 11. t Reußabt a./Doffe,
s 12. 8 Rathenow,
t Iti. t äBilinad,

f 7. Huftuft ©traßburg in/llderm.

f ». f fPrenjlau,

am 10. nuguft Dcmplin,
• 14. t angermünbe,
% 16. t ReU'Ruppin,
% 17. • Dootlberg,

% 18. t Rprig,

% 20. t SBittpod,

t 21. t «Repenburg i /^rignig,

% 23. t ^rigwalf,

%

t

24.
28.

t

t

jerlebctg,

Cenjen a./(flbe.

Die »on btt Remontc.-anfaufi-Rommiffion er«

tauften ^Sferbe werben jur ©teile abgenommen unb fo:

fort gegen Duittung baar bejaht. $ferbe mit folgen

geltem, welche nach ben Hanbeigefegen ben Jtauf rüd»

gängig maegen, finb »om ©erfäufer gegen (frftattung

bei Raufpreifei unb ber Unionen jurüdjunchmen,

ebenfo Ärippenfegcr, welche (ich in ben erften 28 jagen
nach (Jmlicferung in ben Depoti alc) folche erweifen.

$ferbe, welche ben ©erfdufern nicht eigentümlich ge<

hären, ober burch einen nicht legitimirten Seooll*

mächtigten ber Rommifpon oorgcßcQt werben, finb vom
Rauf auOgejchloffcn.

Die ©erfäufer finb verpflichtet, febem »erfauften

ffferbe eine neue flarfe rinblebeme jrenfe mit ßarfem

Gebiß unb einer Ropfhalftcr von Hebet ober £anf mit

2 minteßeni 2 «Dieter langen ©triefen ohne befonbere

Sergütigtrag mitjugeben.

Um bie äbßammung ber borgeführten fßferbe fefi*

ßtUcn ju Annen, ift ei etwünfeht, bah bie Decffcheine

mögliche mitgebracht werben. Such werben bie Ser*

fäufer erfuebt bie Schweife ber $fcrbe nicht ju coupiren,

ober übermäßig ju berfürjen.

©erlin, ben 3. «Rärj 1880.

Rriegi-iRmißerium,

Slbtfieilung für bai Remonte:2Bcfen.

gcj. grhr. #• Drofchfc. Graf o. ftlincfowfiroem.

^efanntmacbuntien heo ffpnißtiefeen

SAeftimutai^ßräflhrnten.
(JrUbigtf JCrci^kmiitbar)tflrIIrn.

98. Die Rreiimunbarjtßcllen ber Rrcife Demptin
unb SBcßprignt finb crlebtgt. ©ewerber, welche fleh

über bie Oualiflfation jur ©crwaltung einer

ftcllc auoweifen linnen, wollen fiep unter ©oriegung
bei bejüglcchen 3eugniffctf binnen 3 «Ronatcn bei mir

metben; SBünfche berfelben bejüglich ber SBohnfignaßme

in einem Orte ber genannten Rrcife werben möglichß

berücfftchttgt werben.

fPotOtam, ben 10. Spril 1886.

Der Regicrungiprößbent.
©it fit kit ®pm ven krt ?tfkf<ter ®tüdt bla tinf4)lit£[i6 kt«

Uitctfmolt ktt gütfienioalktr ®d)ltu)c unk fit c<n gritbriig.-

ai>ilhtlm«tanal flultifltu fitem-- Hak Übijfabrt«l'olijtilf($eii

sSetctbuungtn bdttjfcnb.

99. Unter ©ejugnaßme auf bie im amtiblatt für

1886, 1. ©eilage jum©tüd 14 abgebruefte 3uf«mmen»
Peilung ber für bie ©pree »on ber l’ciifch’er ©rüde
bii einfchließltch bei Untcifanali ber gürßeawalber

©chleufc unb für ben griebrieb*S3ilbcTmifanal gültigen

ßrom» unb fepiffahrtipolijeilichcn ©erotbnungen unb

Darife mache ich hierburch belannt, baß auch folgenbe

im Slmtiblatt ber Riniglichen Regierung ju granf«

furt a./D. für 1878 ©tüd 21 ©eite 132 veröffentlichte

Serorbnung:

5Suf Grunb ber »on ben beteiligten Regierungen

unb Organen bei £>anbclißanbci ermatteten ©eriepte,

welche fich für bie thunlichfie girberung bei Dampf:
fchiffahrtiocrfehriaufbtnSinncngcwäjfernauifprechen,

heßimme ich nunmehr, baß

1) bai ©orfahrrccht bei ben ©rüden allen Dampf:
feheffen, einfchlteßlich bei etwaigen anhangei,

2) bai ©orfehleuferecht auf ber SBaffcrfiraße non
©panbau bei jur @lbe atfen Dampffchiffen, ein:

fchließlich ihrci anhangi, auf anberen SBafler»

Praßen
a. folgen «Schiffen, welche ß$ burch Dampf'

fraft ftlbßßänbig fortbewegen,

b. folcpenSchtcppjflgcn, bei welchen bai@chlepp:

fchiff mit feinem 8nßange in einer @chlru>
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fenfammer (bet Ranälen mit faratlelfiptrufcn

in (eiben ©epteujenfemtrnern) glcitpjeitig

flag finbet,

.

c. fot<ptn Bampfjcpiffra, einfiplieglih tpreb 8n»
paitgcb, weiche regclmSgige galten auf bet

betreffenben SBaffergragc unternehmen,

ju crtpeilen ig.

3n bem gälte ju 2 c. foQ ©orauöbtgtmmung btr

Sbfaprjeitcn niipt ferner ©tbingung für bie Seipeitung

beb ©orfhtcuferciptb fein.

©erltn, ben 5. Sprit 1878.

35er •iKinigcr

für £anbel, ©cwcrPc unb ßffentltcbe arbeiten,

gej. fiapbaip.

für bie »orPcjcupnetcn SBaffergragen gültig ifi.

fotbbam, ben 16. april 1886.

Ber ©egierungb>frägbent.

Äontslat für Sic Sminigtts Staates van (Äolumbits.

100 . hiermit bringe ub jur öffentliipen Rcnntnig,

bag btr Raufmann Ramiro de Palacio« in ©teglig,

Sinbtngragc ©r. 33, jmu Gonful btr ©creinigten

©taaten »an Kolumbien in ©erlin ernannt unb bem»

fetben bab Crcguatur ertbeitt worben ifi.

fotbbam, ben 16. Spril 1886.

©er ©cgicrungbpcägbent.

Setlsofssg »cs fftrtts »c. is ‘-Berlin.

101 . ©er £err ©linigcr beb 3nncrn |tat bem
©crein für hinbernigtennen ja ©ertin unterm 2ten

b. ©1. gegattet, ju ber in biefem 3aprc »on ipm ju

»erangaltenben öffentlichen ©trlocfung »on fferben,

(Equipagen tc. an ©teile ber unterm 5. ©ejember ». 3
genehmigten 150000 Sooft ä 3 ÜJiarf eine bem @c»
fammtbetrage »on 450000 SWarf entfpretbenbe Snjapl

lioofe ä 2 fDlatf (225000 ©tütf) aubjugeben unb bie

©ertoofung gatt in einer Serie im Sprit in jwei
Serien im 3tnti unb Oltober »orjunepmen. ©itb
bringe ich unter £int»eib auf meine ©cfanntmaAung
»om 15. ©ejember ». 3- — BmtbPlatt ©eite 491 —
hierdurch jut öffentlichen ftenntnifi.

fotbbam, ben 13. Sprit 1886.

©er 9tegierungb»frägbent.

SluefriclBsg fcfK’fglitfcfr C^ft)(nftäntr is .Sai[fr<Jtt>cttli.

102. Ser £>ert ©limger beb 3nnern pat ber Bi»
reftion btr ®iaconiffcn»Snfiatt ju Raiferbwertp unterm

4. b. SR. bie ßrlaubnig ertpeitt, jum ©egen ber ge»

batpten Snftßtt im Saufe biefeb 3«prcb eine Subfpietung

bctotglitper ©egenftänbe ju »rrangatten unb bie ju bet»

fetben aubjugePtnbtn 13000 Soofe i 50 ff. im ganjen

©trtttpe bte fKonartpie jn »ertretben.

fotbbam unb ©ertin, ben 16. Sprit 188G.

©er 9?egierungb<frdftbcnt. ©er folijei-früfibent.

Siehfeucfcrn.
103 . ©ie SHogfranfpcit ifi bei bem fferbc beb

©entierö ©tpwarjengein ju frigmatf congatirt unb

ifi bab fftrb am 7. b. 2R. getöbtet worben.

©fc ©ogfranfpeit unter ben fferben beb Srjteb

Dr. ©atpmann ju ©trabburg U./ÜW. unb unter ben

fferben beb (Eierpänblerb Rapt jufotbbam ifi ertoftpen.

©er fKitjbranb ig unter bem Winboicp beb ©auer»
utbbefigerb Sötttper ju gatfenpagen im ftrtift 15g»

aoeQanb aubgehretpen.

Bit Rlauenfeucpe unter ben Scpweintn btb Sieb»
pänbterb pilgert ju ©ummelbhurg ifi erlognen,

fotbbam, ben 16. Sprit 1886.

©er ©egitrungb«frägbent.

©efamtttnachurtaeti beb Königlichen
fppIijei»fPtäfibiutnb ju ®erlitt.

Salaffusj) sos J.’cbammrs is Bttlin.

47. ©ie Pibpcrfgcn gebammen » ©epülerinntn:

1)

gräulein 3opanna ©ornemann, 2) grau Spbia

3apn, 3) grau ©fatpilbe granft, 4) grau Souife

©raffenberget, 5) grau Bugufie gteunb, G) grau
Snna 2Bille, 7) grau ßlife ©oaef finb für ©ertin

alb Hebammen juaelaffen wotben.

©erltn, ben 8. april 1886.

Röntgt folijei*frägbium.

Sit S<blt(fBsg btt Öcstral.-Atsnftn-- ose Sietbcfafje für gafcri!

ssb £aotatbrit<t k. behejfenb.

48. ©on btr Rünigtiepen Rrcibpauptmannfipaft ju

©rebbtn ifi bie ©(ptiepung ber ßentraPRraufen» unb

©terbelaffe für gabrif» unb hanbarbeiter unb anbtrt

J
eacrblicpe arbeitet briberlti ©cfepleiptb, ©ingefepriebene

tilfbfaffe, »erfügt worben.

©ie SRitgUebcr ber fdmmtliepen pitftgtn örtlichen

Setwaltungbfitlltn ber genannten Ragt roetbtn piewon

mit ber Sufforbcrung in Renmntg gefegt, hie etwa rüd»

gänbigen ©eiträge binnen längficnb 14 ©agen fogmfm
an ben ©atp ju ©rebben, SPtpeilung für bie Rranftn-

»ergeperung, aPjufüpren.

©erlin, ben 15. Spril 1886.

Rönigt. folijei’fräftbium. SPtpeilung II.

„‘Bneisigasg btt SRelallarbeitcc eötntfdj lattb« " betnfftsb.

49

.

Unter ©ejugnapme auf bie ©efanntmatpang
»om 27. 3anuar 1886 wirb piermit jur äffenttupen

Rcnntnig gtbraipt, bag bie Siqaibation btr jut ,,©er»

cinigung btr SKetallarbeiter ©eutfbplanbb"
gehörigen piefrgen ffliitgliebfhaften:

1) ©itgliebftpaft ©trlin I.,

2)

SWitgliebfepaft ©erlin — Dficn,

3)

©litgliebfipaft Serlin — ©übtn,

4)

fWitgliebfipaft grric ©treinigung btr gormtr,

Peenbet ig.

©erltn, ben 14. Spril 1886.

Rönigl. foHjet«fräfibittm.

fBefanntntachungen he« 0taat«fefrelairb
he« 9leich«<^>o^cnnt«.

Stitbcrasfsabntt bet ScftaBtttifsngjstrirtt« mit {Bulgarin

8. Bet jeitwrilig cingcgellt gcwcfcnc fogan«
weifungboerfepr mit ©ulgaricn wirb »om
15. Spril ab wtebtr eröffnet, foganweifungen

natp ©ulgaricn werben baper »on ben fogangaltrn

»on bem genannten ©age ab wicber angenommen,

©etlin VV., ben 13. Sprit 1886.

©er ©taatbfefretair beb ©eihb«foganub.
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JöeFanntntadiunarn bet Haifetltcben C&»>
^Joflt&ireFtiott |u %'ot<Sbum.

l'mttiStinui »on $cftag(Rlnrcn ctine Selcatai'StnbrlTitb.

1 «. 8m 19. b. SW. treten in ben Orten ©abtnbed
im Steife JDftprignie, ©roßglitnidc (Cfthaoellanb),

*©ttg im Steife 3auih‘©el}fg unb Weeg (St. 3auch*

»eilig) poßagenturen ebne Selegraphenbetrieb in SBirl»

fomfett. Dem CanbbcßeObejitft btr Poflagcntur in

©abcnbtd »erben bad Dorf Wehldborf nebß Suäbau,

bie Solenie unb bad Wittergut (5QersS flogen, btr Sudbau
Suduf, fo»ie bie SKflhlen Plittelmüfile unb ©erbarbd*

©fühle jugethcflt. potdbam, ben 16. Spril 1886.

»er Saiferl. £bet»Poßbireftor,

©ebeirne Pcßrath ©aßl
SBefanntnsacbuRgen

bed ftönifllidien ;Ober;SBfrßaRttd ju dpalle.

11 . Wacbfiehenbe ©erleihungdurlunbc:

3m Warnen bed Sönigd.

„auf ©runb ber am 15. 3anuat 1886 mit Prä*
fentaticndoermcrf »erfchenen Wfutfmng »irb bem Stauf*

mann Üeopolbg a l f in ©erlin unterbem Warnen45ttftieb
bad ©trgmerfeeigentbum in bem gelbe, beffen ©e<
grtnjung auf bem beute »oit und beglaubigten ©i*
tuatieneriffe mit ben ©uchßabcn: b. c. d. e. f. g. h. i. a.

bejeidjnct iß, unb »clcbcd, einen glächeninbalt »on
2188053 qm, gcfchncben: j»ei WUIlionencinbunbcrt«

aibiunbfl(bij<gtaurcnbbrtiuabfünf|ig Duabratmetcr um*
faffenb, in ben ©cmarfungtn £albe, ©eupig, ©orno»
unb Söniglichen gorß Kammer im Sreifc ©elto» bed

Wcgicrungdbejtrfe potdbam unb im Cberbergamtdbejirfe

£auc gelegen iß, jur ©ewittnung btr in bem gelbe

»orfemntenben ©raunfohlen hierdurch »etlichen."

. urfunblicb audgefertigt am heutigen läge, »irb
mit bem Scmcrlen, baß ber Situationdriß in

bem ©üreau bed Königlichen ©ergreeicrbcamten
ju Ebcrdmalbe jur Ginftd>t offen liegt, unter

.
©erweifung auf bie Paragraphen 36 unb 3G
bed allgemeinen ©crggcfcgcß »om 24. 3uni
1865 hierdurch jur öffentlichen Senntniß gebracht,

glatte a./©., ben 15. Spril 1886.

Sönigl. Ctcrbergamt.

föeFamttuiacbunften ber Könißlieben
•ifenbabnOireFtitw ju fBerlin.
cum latije ic. fit SHtufenknntfc« im Siiho(flt»i|tf(b-

Qtalijifib--92oi> beutigtn Sttbanb

16. Sm 15. Sprit b. 3- tritt btr Wachtrag II. jum
Tarife unb gu ben ©randportbeflimmungen für ©üttr»
fenbungen im ©erlebt |»i[chcn ©übmeßrußlanb unb
Worbbcutfchlanb (@übwtßrufßfch*®ali|i|ch*Worbbeutfchcr

©erbanb) in Sraft. ©erftlbe enthält:

1) Sufnobme ber Station 3“9f® tranßto (©erlebt

mit Wußlanb via Womojcliga) bt|». Einführung
von grachtfägen für biefe Station für bie ge«

fammten Klaffen- unb Sudnahmetarife,

2) Einführung eined Sudnahmetartfd 12 für Sib»eftl*

fäurc nach Wußtanb,

3) Einführung eined Sudnahmetartfd 13 für Erje aller

Sr» ruff. Urfpmngd,

4) Einführung eined Sudnahmetartfd 14 für ©ttt*

ftbem ruff. llrfprungd,

5) Einführung eined Sudnahmctarifd 15 für Sämereien.

6) Einführung eined Sudnahmetarifd 16 für 3udtt

aller Srt ruff. Urfprungd,

7) Ergänjungcn unb ©eriefftigungen bed £aupttarifd

unb Waißtragd I.

Eremplarc bed Wachtragd ßnb bei unferen ©üttr*

Soßen ©redben gricbrithßabt, granlfurt a./D., ©örlig

unb (Stettin G.*@.*©hf., fottie im hitßgen Sudfunftd*

büreau auf bem ©tabtbahnhofe Slcranberplag |um greift

»on 40 pf. für bad Eremplat ju haben.

©trlin, ben 13. Spril 1886.

Sönigl ®ifenbabn*®freftion.

•ifenböbit=i'ireftiond>iBegirF fBetlin.

17. ©om 1. SWai b. 3. ah »erben bie gemiffbttn

3üge 565 unb 566 auf ber ©trede ©erlin, Stettiner

Sahnhof--Oranienburg eingelegt »erbtn.

9«® »irb »on ©trlin 439 Wm. abgeben unb

5£ Wm. (n Oranienburg eintreffen

;

fjju# 566 »irb »on Oranienburg 92_ Wm. abfahren

unb 10«_ Wm. in ©erlin anlommen.

©ad bidßerige anßalten bed »on ©erlin, ©tettiner

Sahnhof 5W Wm. abgehenben Perfonen|Ugtd JW 555

in panfo» fommt »on gleichem 3eitpunlt ab in ßBegfatl.

©tralfunb, ben 16. Spril 1886.

Sönigl. Eifenbahn«©e»(ebd«Smt.

fDeFamttutadßunften etnbrrer »ebörben.
.«aaalfuent.

3n golge ungünßiger SBitterung hat ber auf ben

15. ffltai b. 3- angenommene lermin für bie ©eenbi*

gung ber ©^leufenbautcn ju ©erg)o» unb 3hlcburg

nicht innt gehalten »erben fönnen, »ielmtßr hat eine

©erltgung beffelbcn auf ben 1. 3ult b. 3- ßattßnben

müffen. ©ie Sanalßiedt Wicgripp*©ergjo» bed Plauer

Ranald bleibt baßer noch biä ju bieftm 3«4>“aJi«

gefperrt, »ad unter ©ejugnaßme auf bie ©elannt*

machungen »om 10. Spril unb 19. 3uni ». 3. —
Smtdblatt 1885 ©. 147 bejw. 244 — ßierburih jur

öffentlichen Senntniß gebracht »irb.

Plagbeburg, ben 3. Spril 1886.

©et Wegierungd-Präßbtnt.

3>ie nc* nictji (Ut liinUfani} rtäftntirttn itlcuet.ßtebitf unb

snerniaeHcben Rammet Ötebü--.ltafjenf(heine betiejfeiib.

Wochbem bie legte ©trloofung btr ©teuer*

Erebit*Saffenf<heine bereitd Wliihatlid 1873 ßatt*

gefunden unb bie ©erjinfung fihon mit bem Oßerter*

mint 1874 aufgehört hat, ßnb bid (egt bie naih*

folgenbcn ©teuer» ErtbiOfiaffenfiheint unb un»er|ind*

liehen ftammer-Grcbit'Söfjenfehcine noch immer niiht

jur Einlöfung präfentirt:

A. 2teuer»©rebit:K<tffenfch)eine:
I. 3Jom 3«l>« 176«:

Lit. A. h 1000 ©hli- 5557.

Lit. D. k 10O ©hlr. JV? 864 1941 2055 2208
3616.

H. SSotn 3abrr 1836:
Lit. S. k 1000 ©hlt. JW 144.



B. llnvrrjtnöltcfce
ÄammfrGtrbitÄaifertfctxine:

Lit. E. ä 43 Spir. JV? 6188 6495 8102 8179
8231 8649 8745 9175 9508 9908 10144
10362 10304 10534 10540 10867 11577
11704 12260 12691 13234 13678 13727
14516 14657.

Ut. E. ä 45 Splr. JV? 828 1474 1912 2245
5497 6944 8180 8203 &512 8577 8586
8612 8663 8724 8899 8900 8901 9298
9336 9342 9443 9471 9927 10387 10568
10801 10809 11291 11542 11593 11629
12192 12301 12602 12603.

Lit. E. ä 47 £plr. M 283 1581 1653 2853
4850 4852 6255 6533 7933 8093 8101
8563 8608 8630 8697 8717 8753 9187
9299 9489 9941 10100 10479 10563 10G24
10742 10906 12482 14412 14483 14601
14652.

Lit. E. a 49 £pIr. JV? 272 1240 1725 3242
3244 3782 4100 4390 5357 5599 5600
5685 6160 6161 6333 6899 8216 8447
8457 8473 8686 9041 9259 9439 9451
10235 10343 11417 12385 12515 14289
14702.

Sic SBcftger biefer ©epcine »erben an bie balbige

Stbpebung biefer tapitalbeträgc erinnert. Sie abpebung

erfolgt bei ber pieftgen SHegteruttgt « £aupt * ftaffe gegen

Ouittung, ju »elepen gormulare pon ber genannten

&affe unentgcltliep verabfolgt »erben unb gegen Küd-
gäbe ber Scheine.

Werftburg, ben 8. SJpril 1886.

Ser tanigl. 9fegierungt*$räftbcnt.

Verfon«l>®btonif.
Ser ©eigeorbnete 3übl in Üemptin ifl jum ©teO*

Vertreter bet Smtt.-anwaltt bei bem tanigt. amtt*

©triebt bafclbff ernannt »orben.

3m Streife Dbetbarnim ifl »egen ablauft feiner

bitperigen Sicnfbgcit ber übminiflrator ©artete ju

SBÜljlttenborf von 'Heuern jum amttvorfleber beb State«

bejirft X. SJJlfitfenborf ernannt »orben.

Sae unter Rönialfcpem 'Patronat ftebenbe Brepi*

biafonat an ber ©t. <5lifabetp‘JHrepc ju ©ertin, Sibjtfe

©erlin II., ifl burep bie ©erfepung feinte bitperigen

3npabcrt, bce arepibiafonut ©aumann, am 1. Sprit,

b. 3* jur GErlebigung gefommen. Sie äöicberbejegung

biefer ©teUe erfolgt bureb @emeinbe»ab( naeb Wag»
gäbe ber StOcrpiefefien ©etorbnung vom 2. Sejember

1874 (®ef.*©amml. de 1874 9tr. 28 ©. 355.)

Sie unter privatem Patronat ftebenbe ^farrfUOt

ju ©rfintpal, SiSjcfc ©ernau, fommt bureb bie ©et*

feßung bte fPfarrert £abebanf jum 15. 2)tai b. 3.

jur Setebigung.

Ser jum St'afonub in aiM'anbtberg unb Pfarrer

in ©uebbotj berufene bitperige 'Pfarrer ju Hli«@Iiegcn,

Otubolf Ibtobor Cbuarb Sramer, ifl jum ©uperinteft*

benten ber Siöjefe ©trautberg ernannt worben.

Sem Sireftor bet Sorotpeenfldbtifcpen gfealgym*

naftumt ja ©ertin, ^rofeffor Dr. ©ebwatbe, fowie

ben Dbcrlebrtrn an berftlben Snflalt, 'Profefforen

Drr. globr unb ©epibter ifl berfftolpe Sblerorben

IV. Klaffe aüerpiepfl verlieben »orben.
Sem Oberlehrer Dr. Hermann an bem SUfa*

nifeben ©pmnafium in ©ertin iß bat ^räbifett

„flrofeffor" verlieben »orben.

8n bem griebriep-2BiIpefmo*®pmraftum in ©erlin

ifl ber orbentliebe Ceprer Dr. 6 <p wieg er jum Ober*

leprer beförbert unb ber@<pulamU*tanbibat Dr. Kleiber
alt orbentliebrr üeprer angefleOt »orben.

Sie ©emeinbefebuttebrerin gräutein Simann ifl

alt Cebrerin an ber ftäbtifepen ©finbtnfebnlc in ©erlin

angefleOt worben.

9erfonat*©crdnberungen
beim ÄJniglitpen Dberbergamte ju t>atlea./6.

»äprcnb bet 1. ©iertelfabrct 1886
im ©cjirfe ber Äönigl. Regierung jtt $ettbam.

©ei ber tanigliepen ©erginfpeftion ja Rübcrbborf

ifl ber ©ebfebtmeiftcr Cbfer jum gaftor beförbert.

fUubturifung Bon üuölänbern aut bem SJteichbfjebirte.

Warnt unb Staub Hilft unb -Vfimalfi Wtnnb Sepötbe,

Uv tttldjf bit Sln«Mt|«nq
bei WMflmnenf*.

t&tftrafnng. bt[iJ)U’lltB bat.

*. 3. 4. 5.

Satan
btt

tUemtifnnal*

®ef<pl«ffei.

1 gerbinanb Rowalbfi,
Arbeiter,

3afob £ofer,
ohne ©tanb.

a. auf ©runb bet S 39 bet ©trafg efepbuepb:

geboren 1843 ju Kal

»atpa, ©tjirf 2Ba

bowicc, ©alijfcn, ortt*

ungehörig ebcnbafclbf),

geboren im RoPtmber

1844 ju £ermib»pl,

Ranton Sern, ©etweij,

orltangepörig cbenba*

felbf».

fepwcrcr Siebflabt

3apr 3“«btbaut
Örfcnntniß vom 28. ge
bruar 1885),

oerfuepttr fepwcrer Sieb*

flapl unb ©ctteln (IV*
3apre 3ueptpaut unb

6 SBotpen fjaft taut

Crfenntnig vom 25ßen

3uti 1884),

(ein Röniglicp 'Preugifeper

laut ©egeerungtpräftbcnt

ju Oppeln,

Äaifcrliepcr ©ejirft*

präfibtnfjudolmar,

2. 3anuar
1886.

15. 3anuar

1886.
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f Warne nab 6ta»fr Bitte anb $cimatb •nufc Se6ötfrt,

i]
frei Hmgetsiefcin.

Ux
ScfrafMfl.

Belize bit BiUttfifuag

fecfölotftii bat

t. 3. 4. J.

Saturn
frei

H*4»rtfiag*>

«ifatifiW.

6.

lj Uaron fjanjon,
Htbetter,

b. Stuf ®runb btd $ 3G2 btd Strafgtfegbutbd:

|©ctteln im teieberboltenlftämglitb ^reufjif<be
I COA^r^ff Oft**.

Hermann ©erngcin,
©mbbinbergejctte.

ffart Dbnbeifer,
glciltbtrgtitOt,

öilbelm
ajltpcmatferd,

«cferfnct^t.

3obann 3Haitr,

«bolf »elf,
f

ofme ©fanb,

3oftf gleifibmann,
ohne Stanb,

Unten 3o|tf filier,
SBcbergejeQe,

Kubolf @ üntfter,

5KüCcr unb ©4cftr,

SHÜcffan,

betrug u. l'anbßrtiiben,

bedgleiiben.

CcSgtcidpcn,

10 Union 9?afjl,

SBagner,

'geboren am 22. 3anuot

1829 ju SEtedlb»,

Sebrctbcn, ortdange-

börtg ebenbafelbft,

Igeboren am 6. 3uli

1869 ju Cbeffa, Wu§>
lanb, ortdangebbrig

ebenbajetbft,

geboren am 14. 3Rärjl!anbjlreMbtnunb©ettcln

1810 ju X^crefttn^abt,

Säumen, ortdangebb*

rig ju ©fprip, ®e=

meinbe SBteln, Sejitf

©rür, ebenbafelbft,

[geboren am 5. Sprit

1863 ju Stoermonb,

Stieberlanbe, ortdan-

gebbrig ebenbafelbft,

»ofmboft jultgt in

hülfen,Sfegterungdbcj.

,

©üfietborf, ^teufen,

geboren am 24. 3uni

1850 ju ©rafengtün,

©ejirf $fan, ©bbmen,
ortdangebbrig ju

fBtafcrdgrün, ebenba*

,

(cl6ft
' „ m

[geboren am 7. fjjfat

1840 ju ©eutfäbrob,

©bbmen, ortdangtbb

rig ebenbaielbft,

,’geboren 1832 ju 'pufc*
'

bübt, ©ejirf Peinig,

©bbmen, ortdangebb

rig ebtnbafelbft,

(geboten am 15. 9to

oember 1857 juSBand

borf, ©ej. SRumbur«,

©bbmen, ortdangebb'

rig in ©rbbnlinbc,

ebenbafelbft,

29 3abre, geboren ju

£atbraeif, ©ejirf 3o=

aibimdtbal, ©bbmen,
ortdangebbrig ju

Seifen, ebenbaielbft,

20 3abre, geboren unb

ortdangebbrig ju alt»

3eblifcp, ©tjir! %&•

(bau, ©bbmen,

Scticln im wieberbolten

©ütffafl,

Canbftreiiben unb ©i^t>

einbaltung ber oorgt»

fibriebenen Keifejeit,

^anbftrcubcn u. Rührung

fali^cr 3eugni}fe,

Regierung juS^ted^

»ig,

|R6nigli(b ^reufjifrb«

SRegierungdpräftbcnt

ju £annooer,

[Söniglttb 'JJrtu§if(ber

3?egicrungdpräfibent

ju Süncburg,

'ftbntalitb 'JJreugift^e

Regierung ju ©üffef-

borf.

Rbniglitb ©aoeriföed

©ejtrfdamtiititbtn-

rcutb,

(ftöntglitb ©aperijebcd

©ejtrfdamt Stegen,

[bafitlbt,

Rbniglicb ©aperijtbed

Sejufdamt 9J?übl

borf,

k'anbftreitben unb ©ctteln.

l'anbftreitbcn, ©etteln unb

®ebrau«b etntd falftbtn

3«gntffcd,

12. gebruar

1886.

1. SDtärj

1886.

3.

1886;

27. gebruar

1886.

3. 3anuat
1886.

28. 3anuar
1886.

6. gebruar

1886.

4. gebruar

1886.

Söniglttb ©aperijebed btdglti«b«b-

©rjirfdamt fPfarr*

finben,

baffclbe, bedgleiiben.
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i: Warne n«t> €tanl> 1 ««er ««t> «eimalb ®ntns Oebötbt,
Saturn
US

£>
bft v»el<be bie Stnwctfung Hu«»eif»ng*<

*h bt« «nbflewiefeneii. SejUafnitg. bef^Ioffen bal. »tfiblag«-
flV

1. * 2
4 5. 6.

11 3obann ©oatoö
(©watofeb),
©ergmann

unb ©<bmicbegefefle,

jgeboren am 29. ©e»Tanbjlrci<ben unb ©etteln,

jcmber 1852 ju fDlci«

12| Stefan Cjccb,

©agelöbn«,

13

14

15

IG'

17

18

19

20

21

iftöniglieb »aperifcbcö
1

©ejirfiamt fPfarr-

fircben,

fPaul ©eibt,
©cbncibcrgefetlc,

3ofef topata,
©äefcrgefclle,

gmanuel Hiclicb,

ftaminfcgcr,

Snton Re nt,

©agelöbner

(alias Jlloiö gern,
Sbbecfer),

3ofef Hermann,
©äcfer,

SBcnjcl Roubclfa,
Bergarbeiter,

3ofef SBittig,

©äcfer,

3obann Hbam
gerflcr,

SBebergefetlr,

3afob ©rummcr,
SBcbcr,

«ttfof, ©ejirf ©au«,

»öbmen, orWeuigebö*

rig ebcnbafctbfi, .

geboren 1848 ju 3b»- brtfllrf^tn,

nie, ©ejirf ©Jütten

bofen, ©öbmen, ort«*

i

ungehörig cbenbafclbft,.

geboren am 4. gebruaribeögleicben,
1

1850 ju ffteumarf,

©ejirf laut, ©öbmen,
ortoangebörig cbenba>

felbft, mobnbaft jutegt

in SOBertingcn, ©ayern, m ,

32 3abre, geboren unb banbfireubtn, ©etteln unb

ortiangebörig ju s
J5ifcf,l Rührung gefällter

;

©Öbmen,
|

3cugnijfe,

25 3abre. geboren ju l'anbftreichen, ©etteln,

1

3e((enic, ©ejirf ©el= gübning eine* g«faW
can, ©öbmen, ortöan« ten 3cugniffe«, faljcbc

gehörig ju Ubtie, eben« WamcnSangabc unb

,

bafelbp, grob« Unfug,

geboren 18G0 jugnjerö« Canbjheicben,

borf, ©ejirf ©ruef a.|

b. Seitba, Deflerrcicb,

ortöangebörig ebenba«’

geboren am 10. TOärj Dicbflabf, üanbftreiclicnjftönigliib ©ä^ftf^c

1853 ju Dber*?olte, unb ©etteln, ! ßrembaummann«

' ©ejirf©öbmif<b ! l'cipa,

ertöangebÖrig cbenba*

Röniglicb ©apenfebeö

©ejitfeamt ©eggen«

borf,

Iftöniglieb ©ayerifebei

©ejirfeamt 9lcu*

Ulm,

ftöniglieb ©averijebeö

©ejirlöamt (Eggen

.
felben,

baffelbe,

letabtinagifirat Rem

|

ten, ©ayern.

ftraobauptmann«

(ebaft 3»ttfau,

I I „ ,

geboren am 12. Oftober .Canbflrcicbcn unb ©etteln,

1865 ju ©ofin, ©ejirfj

|

fUlümbengräß, ©öb«
men, ortöangcbörigj

ebenbafelbfi, .

igeboren am 8. 3Jlärj begleichen,
1

1859 ju ^ riefen, ©e-

jirfftomotau, ©öbmen,
ortöangebörig cbenba«

fclbg, wohnhaft juleßt

in Breeben, ©aebfen,

geboten am 12. SDfiober bcögleieben,
1

1858ju Slfcb, ©öbmen,

ortiangebörig cbenba*

fctbfl,

jgeboren am 14. gebruar begleichen,

1831 ju gtutigen,

Kant, ©ern, ©ebreeij,

ortöangeb.ebenbafelbP,

ibicjelbe ©ebörbc,

5. Februar

1886.

8. gebruar

1886.

12. gebruat

1886.

15. gebruar

1886.

17. gebruar

1886.

23. gebruar

1886.

18. 3anuar

1886.

6. gebruar

1886.

ftöniglitb ©äebfifebe

ftmcbauptmaitn«

febaft Ccipjig,

bicfclbc ©ebörbe,

bcogleicben.

12. f^ebruac

©rofb^lPg1'^ ®al) ‘

feber tanbeifommif

fär ju Rarlörubc,

Jbeögleicb«1 -

1
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Warnt anb Staub SUitt unb $eimatb

bet Hatflemiefeaeii.

#iuob

bei

BeBrafunfl.

4

22 Slugug Sari Rneebt,
Sagncr,

23 3afob ©cl>ul(j

(64)ulj),
©tlbgaucr,

24 Ceongarb Staffing,
©cgugmatber,

25 3uliu« <S o (in,

Jagner,

2C ®mil SUbrctpt,

©(^reiner,

27 getir l'iebredjt,

Tagner,

28 fiarl ©om m erfelb
Raufmann,

29 SHeranbtr t'anoni,
®tbarbeitcr,

30 granj 9lcmcc,
SDBcifgcrtcr,

31 <£äfar 9lcu»i<'-rr,

©öder,

32 3o(iann gelir SBebel
Arbeiter,

33 ®tnanuel ©ertti,
£agner,

34 Slnton Rolombo,
®rbarbeitcr,

{gebaren am 18. 9lo?{t!anbftrei<&en unb ©etteln,

j

»ember 1866 ju sJJarg»

|

np, gtanfreid», ortb-

angebbrig ebenbafelbfl,

gebaren am 7. 9looem- bebgleitbcn,

I

ber 1863 ju ®iftb,

Curemburg, ortäaitge«

;

b®tig ebenbafelbfl,

gebaren am 7. Cftober|bcsgleuben,

j

-1856 ju ©t. SRamann,

Ceflcrrcitb,

geboren am 13. 2J?ärj Canbßreu&en,

1857 ju ftatot, granf-l

rcitb,

gebaren am 29. gebruar SCanbflrettbcn unb ©etteln,

1863 ju 3üri<$,!

©tb»cij, ort tfangeb orig

ebenbafelbfl,

geboren am 23. 3anuar Canbfkeitbcn,

j 1853 ju ©ajemP, De*
partement bu 9lorb,

j

granfreieb,

.
geboren am 20. ©ep» bcPglettben,

tember 1835 ju?lmßer<

j

bam, 9iieberlanbe,
|

igeboren am 24. 3ult bcsgleicbcn,

1842 ju Sergamo,
3talien,

geboren am 15. 3utijbc£g(ei$cn,

1854 ju ©enabec,j

SPbnten, ortPangcbiSrig

ebenbafelbfl,

geboren am 18. 3uli Üanbflrcitbrn unb ©etteln,

1861 jti 9liemeP,

granfeeidj, ortPange^

börig ebenbafelbfl,

geboren am 24. gebruar bcPgleitben,

1866 ju ©alcroujot,

granfreitb, ortPange=

pbrtg ebenbafelbfl,

geboren am 3. SHooern* bcPgleitben,

ber 1864 ju ©eno,

Ccfterretd), ortbangc-j

börig ebenbafelbfl,

tnofm^aft julcft in

©tragburg i./®.,

geboren am 25. 3J?ärj bePgleicbcn,

1853 ju ©urbigo, 1

3talien, ortPangebörigj

ebenbafelbfl, aobnftaft]

juleyt in totbfelben,

®lfa§,
I

Bebörte, »atum

toÄ»«*
keWIofft« bat. Btfälufftl.

Raiferlitber ©ejirfp» 30. 9?o»cmber

'JJräftbcntju®otmar, 1885.

berfelbe.

berfetbe.

berfelbe.

berfelbe,

berfelbe,

berfelbe,

berfelbe.

berfelbe,

berfelbe,

berfelbe,

8. 3anuar
1886.

10. gebruar

1886.

15. gebruar

1886.

bcPgleitben,

betfgtettten,

bePglei^en,

17. gebruar

1886.

19. gebruar

1886.

22. gebruar

1886.

bcPgleitben,

Ratferlüfcer ©cjirfP= 3. ®lärj

'Präftbent ju ©trag; 1886.

bürg.

berfelbe, bcPgleitben,
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ütamt unb Stank Wlltt nnb Scimatk

b c« SlneflUrufencn.

I. I

®ntnb

b«
SBejtrafuna.

4

fflebC'tbf,

ncldjt bic Slujtotifuufi

bcfdjlcfffn bat.

i.

Dalum
bi«

Wn«u><ifnafl4<

©t(<blnfft«.

6

1!

35pfrnjl granj 3acquin
©irritier.

3G

37

38

39

40

3afob 5Rarie SRobert

©etoaegbtnaerf,
©tbriflfeecr.

'faul 9teflor ßoujon
©agner,

Konrab £ofmann,
<£ijtngic|jer,

anton 91on>ad,

Krmflgärtner,

@eorg ®a fHd,
©rabtbinber,

fiaiferliebcr ©ejirfP-

^'räfibent ju 2Ree,

ber(elbe,

41jgcrbinanb Stbneiber,
SBeber,

42 3o|cf ®8 c i §

,

©tbieferbedcrgcfcnc,

©etteln im n>iebcrboltcnRönigluber 'j.'olijci

43 SBcnjel ^etrnouöd,
Rle«npncrge(etlf,

44 £anP ©anjon,
Slrbeiter,

,

geboren am 14. ge>!l\inbflrei<ben,

bruarl8G5ju9?an(oue

©t. amte, ©eparte-!

ment ©oubÄ, granf»

rcitb, ortbangejtirig ju

Satin, ©epartement
1 3ura, ebenbajelbg,

geboten am 13. 3anuar begleichen,

1858 ju fpon, Be«

|

partement SK^ne,

i granfreitb, ortPangc«

|

börig cbenba(elbfi,

,igeboren am 7. ©ejem« bePgteitben, |betfelbe,

bet 1863 ju ©t. gar«

geau, ©epattementj

2)onne, granftcub,
1

ortPangebörig ebenba*

geboren am 3. 3um|bc«glet$cn, [bctfclbe,

1852 ju ©ongenbaeb,

©tbmet'j,

geboren am 25. ®Järj

1832 ju ©miebom bet

'Prag, ©öbtnen, ortP»

angebfrig ju ©irfcb«

berg, ©ejirf ©auba,

ebenbaitlbfi. trobnbaft

jutept in ©erlin,

geb. 1857 ju 9lcPjluja,

Ungarn, ortPangcbörig

cbcnbafelbft,

geb. am 5. 3uni 1837

ju £>o&enpIee, ©cjtrlj

3ägcrnborf,Ceftcrrcub

©trieften, ortPangebö«

rig ebenbaiclbft,

geboren am 1. 3mtuar:Canbftrei4ien unb ©etteln,

1842 ju 3obannibtbal,

©ejirt i'cnncröborf,

Defterreidt.-Sditeficn,

ortPangebörig cbenba--

fclbft,
i

geboren am 2. ®?ärj ©etteln im n>icbcrbol»en;Königli(b ^rcufiifeber

1858 ju 2Bet§»ai(tr,; Küdtafl, MegierungPpräfibcnl

©cjirf 3Wüncbengräb,| ju Vüncburg,

©5bmen, ortPangcbörigl

;
ebenbajelbft,

geb. am 22. 3Jlai 1852 ] Can bfbrcidt en unb ©etteln, ber jelbr,

ju 2Ralmö, @tb»ebcn,

ortPangebörig ebenba

ietbf».

SRädfaO,

Canbflreitben unb ©etteln,

©etteln im toieberb ölten

Stfidfall,

Prüfibcnt ju ©ctlin.

Königlieb '}.'reufji(<bcrj

9JegierungPprä|ibent

ju Cppcln,

berfclbe,

berfetbe.

22. gebruar

188G.

bepgleitben.

beögleitbcn.

27. gebruar

1886.

17. gebruar

1886.

bcöglcitben.

20. gebruar

1886.

25. gebruar

1886.

20. 3anuar

1880.

G. gebruar

188G.
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183«wrtfclatt

Warne nnt Staub Älter unb .jjtimatb

bc< 9ta#g

i.

»lefcue».

3.

5
Ov

45

46

47

48

49

@runb

»et

©cütafung

4

©tftctVe,

tpddK Sie Üluetoeifnng

befdikiftn fiat.

5.

S'alunt

te<

ütueireijuDfl«--

Stfd)lnf|e«.

6

3o>ann $etcr

Runfert,
£eijer,

3btton ©tblojfer,
SebloffergefeHe,

«Waria Sette**
(«Etccflj),

unocrcbelicbte

©agelöbncrin,

3ofcf 3aboba,
ftuifötr.

3ofef ftabrncr,

©ibloffergtfellt.

geboren am 7. ®e>

jembtr 1857 ju £od>

rieb, Üuremburg, ortO-

angebörig ebcnbafelbfl,

47 3abre, ©cburtOori

unbefannt, ortdangc

börig ju 23ofcf, ©tjitf

£oro»ie, ©öbmen,

50*50|*(ugttf} fiöffelmann
öebubmacber,

51

52

53

541

änton Rloeberg,
£äder,

a. 3ofef <5 ijef

,

©ebneiber,

unb beflen grau

b. SWatia Sijef,

SBcnjcl $renef,
3iegelf<blä8er,

£aurcnj ffiojtetb,

©äcfergcbülfe,

44 3abre, geboren ju

9teu*£rofenfau, ©ejirf

SBaBatbijib'Weieritfib,

«Nabten, ortOangebörig

ebenbafelbfl,

40 3abre, geboren ju

SBien,Cefterreid>,ortO-

angtbörig ju fcoflau,

SBcjtrf ©ifiboftcinig,

©öbmen,
39 3abre, geboren unb

ortOangebörig jufrab,

©ejirf ©lurnO, lirol,

Igeboren am 28. äugufi

1842 ju SBcrgflabel,

©ejirf ©ibflttenbofen,

©öbmen, ortOangebö*

rig ebenbafelbfl,

geboren am 19. Cftober

1858 ju RarlObab,

©öbmen, ortOangebörig

ju SRican, ©ejirf ©öb=
mifib‘©reb, ebenba*

belbfl,

58 3abte, geboren unb

ortöan gehörig ju Üo*

ebooic, ©ejirf $latna,

©öbmen,
39 3abtc, geboren ju

©tbüttenbofen, ©öb>
men, ortOangebörig ju

Xoibooic,

48 3abre, geboten ju

3aebatic, ©ejirf 'Pro»

ebatie, ©öbmen, ortO-

angebörig ju Sofie,

ebenbafelbfl,

21 3abre, geboren unb

ortOangebörig ju ©ub
öteio, ©öbmen,

©ettefn im mieberbolten

SRüdfall unb Oebrautb

eineO fallen 3eugnijfe0,

ffiiberflanb gegtn bie

©taatOgemalt, £auO<

friebenObrueb, 9f#bes

flörung, fianbflreiibcn u.

©etteln,

Canbflrciiben,

Rönigliib ^reufifibe

«Regierung ju Düffel*

borf,

©tabtmagiftrat *fm»

berg, ©ayem,

l'anbflrciiben unb Settetn,

@etrau<b eine« gefälfeb

ten SlrbeitOatteflcO,

Uönfgliib ©ayerifibeö

SejiriOamt Pfarr*

firmen,

Rönigliib ©aoerifebeO

©cjirfOamt Neun
bürg »./SB.,

Canbflreitben unb ©ettefn,

üanbfheiiben,

Stabtmagiflrat@ünj

bürg, ©avem,

Rönigliib ©aomfibrö
©ejirfOamt Deggcn

borf.

Panbflreiiben, Rührung

eineO gefällten SrbeitO-

buibO, Rührung »er*

botener SB affen unb un*

bcrcibtigteO ©ragen »on

Uniform,

Rönigliib ©aperifibeö

©ejirfOamt ©ont

bofen,

©etteln im mieberbolten

SRMfaH,

l'anbflteiiben unb ©etteln,

©etteln im mieberbolten

SRüttfafl,

4. «Nätj

1886.

5. Rebruar

1886.

13. ^ebruar

22. ftebtuar

188G.

27. ftebruat

1886.

beOglciiben.

28. ffebtuar

1&6 .

Rönigliib ©ayerifibeO

©ejirfOamt Sggen

felben,

biefelbe ©ebörbe,

biefelbe ©ebörbe,

2. SNärj

1886.

3. SRärj

1686.

8. 9Rärj

1886.
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j 1 'Jtame unb ©taub Sltet nnb Oeimatb @runb Bewerbe,

: bet ttelrtic bie Äu<«ei(ung
fcf* Slu^flftn’effncn.

Befttafung. befdtlcRen bat

J 2 1
3 4. 5.

Datura
be«

9ln*»eifnaglr

©efcblafie«.

6 .

55

56

57

58

59

CO

CI

C2!

63

G4

Rector -£>effe,

gabrifarbeiter u. SBcbtr,

©incenj ©räflfng,
gabrifarbeiter unb

©tbneibcrgefelle,

äbolf 3anata,
£anblungofommib unb,

gabrifarbeiter,

3afcb SBclf,

arbeiter,

£tinri(b Martin
Rrull,

Seemann,

(Emil (E^ambnp,
angeblich Stubent,

teinricb ®la nbel,
£>utmatber,

3afob Reller,

Scbmieb,

ftarl Salufcfi
(Sauefi),
arbeiter,

RatI fitilt,
lucbmacber,

geboren am 28. 2Rai Canbflreicben unb ©etteln,

1835 ju ©ecrgbmalbc,

©ejirf ©tblutfenau,

Söbmcn, ortSangebö*

rig ebenbafelbft,

geboren am 27. «TOärj btPgleitbtn,

1849 ju Dbergtunb,[

©ejirf aufftg, Soft?

men, ort$angej>örig ju

Scbönpriefen, ebenba

m,
geboren am 30. april

1847 ju 6latfenba<b,

©obmen, ortiangtbS

rig ebenbafelbft,

39 3ajre, geboren unb

orteangebörig ju 2Bar

(«bau, 9tufftfcb*5Jolcn,

begleichen.

©etteln im »iebetbolten

ftüeffaH,

iCanbftrcicben,

©etrug unb Üanbftreitben,

l'anbftreitben unb ©etteln,

[41 3abre, geboren ju

Sliifingen, 9liebtr-

lanbc, ertbangebbrig

tbenbafelbft,

geborenam 8. 9lot>cmbcr

1864 ju Sauber?,

granfreicb,

gcb. am 6. gebruar 1867
ju StaUpa, Ungarn,

Igeboren am 25. TOärj'Scttcln im »überholten

1843 ju Sollen, ßan- ERüeffatI,

ton 3**»$/ oebmeij,

orläangehbrig ebenba?

felbfl, »obnftaft juleft

in ©traftburg i./<E.,

geboren am 6. 3anuar bePgleitbtn,

1847 ju ©fulbfa, Kuf-

(tj(b=yolen, ortbange*

bbrig ebenbafelbft,

[geboren am 13. 3anuar bebglciebtn,

1856 ju Cbrau, De*
fterreiebifib * ©ebleften,

ortbangeb. ebenbafelbft,

Rbniglicb ©äibfifibe

ftreiebauptmann*

ftbaft Drebbtn,

biefclbe ©tbbrbe.

Rbniglieb ©dtbftftbe

ftreibbauptmann*

ftbaft 3»idatt,

®roftbtrjogl. Elben*

burgifebeb Staat«

minifttrium, Scpar
tement beb 3nnern,

ju Dlbenburg,

bitftlbe ©ebbrbe,

19. gebruat

1886.

begleichen.

20. gebruar

1886.

1. gebruar

1886.

18. gebruar

Raifcrlicbet ©ejirf«

^räfrbent ju ßolmar,

berfelbc,

Raiferlicber ©ejirfb?

^räjtbent ju ©traft?

bürg.

ftJniglicb 'Jüeuftifcberj

Mcgierungbpräfibent

ju 'Potbbam,

Königlich ^reuftifeber

9ltgierungbpr4jibent

ju granffurt a./D

19. 3anuar

1886.

3. fKärj

1886.

bebgleiiftcn.

15. «Wörj

1886.

19. 3anuar

1886.

(|)ierju ©ier Deffentlfibe anjeiger.)

(Die SifettioUgelmljrtn betragen fit eile efnfbaltfge Drncfjeile 20 Df.
BelaglHiltec teerten bei Segen mit 10 Df beregnet )

»eblgirt non bet Rbilgllitei Begiftung |i Dctibam.

Dotebaa, Biebbtufcni bet *. Kt. t>M> I4e« «eben (#. 4>«»i, ^o[**Kbbn*0 .

> i
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»tmtötilatt
bet Äuiiii; lieb e« Regierung jii ^ o t ö b o

m

unft frr fflnftt Berlin.

@tU(f 18* ®« 3a ap*»t 1886«

9?et<b«:(5efe$&latt.

.
(©tfid 7.) ja 1641. @ef(?, betreffenb bie gef».

fteOung eine« Sachlrag« jum Keiehhbairfbafi«'

(Stat füc ba« Gtatejabr 1886/87. Swn 26. SRärj

1886.

ja 1642. ®efrg, betreffenb bie ^eranjicjtung »ob

Sföilitärptrfor.en ju ben ©emrinbeabgaben. Som
28. «Wärj 1886.

(.Hefe^mn»lun fl

für bie Königlichen ^reuDifcijen Staaten.
(©tüd 7.) JW 9110. Scrotbnung, betreffen» bie

Regelung ber Scrhältniffe in golgc ber dtn»

lefbnng bei bi«herigtn ©tabtfreifc« Arcuiffutt a. SR.

in ben ftcmmunaloerbanb be« Kfgicrußgebfjcrf«

SBie«babrn unb ber Serrimgung btejer haben

Serbänbt ju eine« l'anbarmenoerbanbe. Som
10. 3Rärj 1886.

Jß 9111. Scrotbnung, betreffenb bie SuOeinanber*

fe^ung jnufchcn betn fommunalflänbtjebcn Serbar t.

int MegierungBbejüf Gaffel unb bem fommunal»

ßdnbifchtn Serbanbt im 3tegierung«btjitf äBie«*

laben »egen ber ben 1‘anbfreiie granffurr a. SR.

jugdheiltcn ©tmcinbrn be« bisherigen Strafe®

f>anau, Sem 16. SRärj 1886.

(6tüd 8.) Jß 9112. ©tfeg, betreffenb bie anber«

»eite geftfkUung beb @e|$äft«bcm<bc« mehrerer

fommunalfiänbifdter Slnfialten in ber 'ptooinj

$ejfen»Sajfau. Sora 26. SRärj 1886.

(©tüd 9.) JU 9113. ®efep, betreffenb bie Refi«

BeDung be« ©taat«h<u««baIt«»Gtat6 für ba« 3ajtr

»om 1. april 1886/87. Som 31. SRärj 1886.

Jd 9114. ®ejeg, betreffenb bie Gtgönjung ber Sin«

nahmen in betn @taartbau«haIt«»Gtat für ba« 3ahr
»pm 1. Hpril 1886/87. Som 31. SRärj 1886.

(etüd 10.) ja 9115. @efeg, betreffenb bie traben»

»etfafjung ber coangelijtben Rirchc im Sejufc be«

Ronftfionum« ju Gaffel. Sora 19. SRärj 1886.

ja 9116. Serfägung be« 3ufü§jniniftcr«, betreffenb

bie Anlegung be« ©runbbucpcj für einen £|?ei! be«

Stjirfe bee 8mt«geri<bt« glensburg. Sora
24. SRärj 1886.

ja 9117. Serfägung be« 3#tjmraißer«, betreffenb

bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen SCfteil ber

©ejirfe ber ämWgmcbte Jpilbe«beim unb Süehow.

Sora 29. SRärj 1886.

(6tÜd 11.) Ja 9118. @cje$, betreffenb bie Sbänbc--

rung »on Smtägerichtsbejufen, Sora 7. äprtl

Stuf Obren Bericht »om 24. SRäcj b. 3. ge«

nebraige 3eh, bag für bie 3»fde be« »on ber Staat«*
bauoerraaltung autfjufübrenben Seubane« ber Sangen

©rüde unb ber Ueberfähnrag ber ©aarmunberfhagc
ju $5ot«bam ba« £nleignung«re<ht in Snraenbung

gebracht »erbe, ©er eingerctchte ®runbcnserb«plan

erfolgt anbti jurüd. ©erfin, ben 2. april 1886.)

gej. iöilbelnt.
gär benSRimficr ber ijfemltchtn arbeiten: gej. Cuciu«.

8n ben SRintfkr ber Jffentlidten arbeiten.

förfetnntmadtungen feer ärL. SSinifierien.
4>e* au!a; j orn 9tme»t«o tro 1H66 httnffeak.

attaifciina«b(jirf a<>t*&«m.

6. 3um aufauf »on SRemonten im Slter »on brei

unb au«nabm«t»cffe »icr 3abmt ftnb im ©ereicbe ber

Rünigiicben SRcgicrung ju ^otcSbam für bieje« 3apt
nachffthcnbe, iWorgrn« 8 U$t begitmenbe SRärflt

3üttrbog,

Oranienburg,

©erg in ber fflorf,

Sauen,

Seuflabt a./Doffe,

Satbenot»,

Siienad,

7. Muftufl ©trafjburg in/Uderm.

7. °}uni
8. t

9. %

10. t

11. *

12. >

16. $

9. fprenjlau.

nt 10, fKugilfl icmpitn,

14.
16.
17.
18.
20 .

21 .

2».
24,
29.

ängermünbe,

Sleu^Rupptn,

Daoetberg,

Rprig,

SButftod,

SWepenburg t/Jrigmf,
'Jfriemaff,

jperftberg,

Senjen a./Stte.

®ie »on ber SemoMc.-anfauf«*Rptmmf{ion er3

fauften fffetbe »erben jur ©teile abgenoraraen unb }o*

fort gegen Ouittung baor bejaht, ^ferbe mit joltben

geblern, »elibe nach ben l'anbe«gefeeen ben Rauf rüd*
gängig machen, ftnb »om Scrfaufcr gegen Srfiattung
be« Raufpreife« unb ber Unfofien jurüdjunebmen,
ebenfo RTippenfeger, »eiche fich in ben erflen 28 lagen
nach Süiltrferurg in ben Depot« al« jolcbe ermetjen.

^ferbc, »eiche ben Scrf&ufent nicht eigenthümlich ge*

hären, ober bureh einen nicht legitimirten ©ebpQ*
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mdtprigten btt Rotnmifpen PorgePellt werben, pnb »cm
Sauf auigeftploffen.

Die ©erlaufet finb »er»fügtet, febem »erlauben

$ftrbc eine neue Parle rinbleberne irenfe mit jiarfem

@ebig unb einer Äopfpalfter »on Ceber aber £anf mit

2 minbepeni 2 ÜRetcr langen ©triden opne befonbere

©ergütigung mttjugeben.

Um bie SbRammung ber »orgcfüprten ^Jfcrbe ftp«

Pellen ju linnen, iß ei croünfcpt, bag bie Dedfepeine

mcglitbp mügebratpt »erben. Äudj »erben bie Ser*

laufet erfudjt bie ©dfmseife ber $ferbt nitpt ju coupiren,

cber übermäßig ju »erfürjen.

©erlin, ben 3. fKorj 1886.

ftriegi>3Rinifterium,

abtptilung für bai 5Remonte*9Befen.

gej. grpr. ». Droftpfe. ®raf ». Älindowgroem.
©eFanntmtrcfcungrn bei ftönifllicfun

9tegferung«f»räflbenten.
Livfrpool-London-Gwbe 'IWtfidjcTiingä

105. Dtefem ©tfld bei amtiblatti ift ein Racptrag

ju bem ©tatnte ber Liverpool- London -G lobe

Serptperungi*®efeUftpaft »cm 21. 2Rai 1836, jc»ie

ben (Ergdnjurgiaften »om 28. gebruar 1851 unb

7. 3anuar 1863 nebff ber ®enepmiaungi*Urfunbe bei

£errn PRiniPeri bei 3nncm »om 26. SRdrj b. 3- in

einem Drudcremplare ali Srtrabeilage beigefügt, »crauf

mit bem ©emerfen pingewiejen wirb, bag bie Äon*

jtffon, bai ©tarnt, bie ©elanntmatpungen bei £crrn

ffRinifleri bei 3nnern »om 14. Spttl unb 24. 3uli

1866 unb abdnbetungen bei ©tatuti buttp bie amti*

blatti<9tununcrn 48 de 1863, 19 unb 32 de 1866

unb 25 de 1871 »erbffentlitpt worben pnb.

'Potibam, ben 16. aprtl 1886.

Der Segierungi*?5rdpbent.

SBetciffentliAunarB Kt bt« £cutfebcn 'öanbtle-Ut(bitte

fir tBöb tetieffcmi.

106. Die Srnnbel unb ®e»erbe treibenben fireife

bei ©ejirlti matpc itp auf folgenbe ©erdffentfitpung

bei aprt(<£eftti bei Deutftpen £anbeli*artpi»ei für

1886 aufmerlfam:

1) Scfanntmatpang, betreffenb bie ©ePimmung ber

gotm bei ©tempeljeitpeni §ur Angabe be6 Sein*

gepaltei auf golbene unb p(beme@erdtpen (6. 189);

2) 3oDcrlei(pterungcn bei ber auifupr »on Del*

fabrifaten (©. 190);

3) ÜRerico: 3olIbepanbIung ber SBaarcn (©. 203);

4) aegppten: ©orftpriften bejöglitp ber Lagerung »on

SBaaren in ^rioattranptlagem (©. 203);

5) Spanien: ®tpebung »on Äoifulatigcbfiprcn u. f. ».

(6. 205);

6) ©tp»ei|: auilegung bei Deutf<p*©<p»efjeriftpcn

£>anbeli»ertragei (©. 209 ff.)

^Sotibam, ben 21. 8pril 1886.

Der Regierungi*$tdpbcnt.
'Btibcte oen Enuf)(bti|tt« K.

107 . Huf ®runb bei fReitpigefepei gegen bie

gtmeingefdprUdjtn Stßrebungen ber ©ojialbemofratie

»om 21. DftoPcr 1878 ffnb ferner folgenbe ©tfannt*

maipungen im Deutfäen SRet<pi»anjeiger »erdffentlüpt

worben, welipe pierburtp jur Äcnntnig gebratpt »erben.

$otibam, ben 20. 8pril 1886.

Der 9trgierungi*35rdpbent.
* «

*
©atpbcm burtp bie ©efanntmaipung ber Äönigliip

©äippftpen Äreiipauptmannfipaft ju ©aupen »om
4. b. 9R. (9tcitpi*anjeiger 9lr. 56) bte Wummern 111

unb 112 bei brüten ©aprgangi btr ju ßpicago in

enetpiftptr ©»ratpe erfipeinerben periobiftpen Drudfcprift:

„Volny Sokol. Casopis Katolicky“ »erboten worben

finb, wirb auf ®runb ber SS 11 unb 12 bei ©eftpti

gegen bie gcmeingrfdprlitpen ©eftrebungen ber ©ojial*

bemofratie »om 21. Dftober 1878 (SRei<pi*@cfrpblatt

©eite 357) auip bie fernere ©etbreitung bei ©lattei

„Volny Sokol. Casopis Katolicky“ im Reitpigebiet

pierburtp »erboten.

©erlin, ben 28. ffRdrj 18B6.

Der Rettpifaniler.

3n ©ertretung: »on ©oettiiper.
» *

*

SBir matpen pierburtp befar.nt, bag ber gatpectein

ber 3intmerer für ®cra unb Umgegcnb ju ®tra »on

ber unterjetipneten l'anbeipolijeibepirbe mitteiP Ser*

fflgung »om 15. ». IR. auf ®runb ber ©effimmungen

in $ 1 abf. 2 unb S 6 abf. 1, bie gtmtingefdprlitpn

©effrebungen btr ©ojialbemofratie betreffenb, »ca
21. Dftober 1878, »erboten worben iff.

®era, ben 1. april 1886.

gürfflitpei Uanbratpiamt. ©ratfei.
afeFanntmacfmrtgrtt Per ßönigl. OTrgiming.
12. * i fl e

ber im l'aufe bei ©tatifaprei 1885/86 Per ÄontroDe

ber ©taatipapitre ali aufgerufen unb geritptlitp für

fraftloi erfldrt natpgewiefenen ©taati* unb Sleitpi*

ftpulburfunben. **

I. ©taatiftpulbftpeine.

Littr. F. Jß 1452G4 über 100 Dplr.
- F. Jß 148265 » 100 «

II. ©taati^rämienanleipe »on 1855.
Ser. 307 Jß 30674 über 100 Dpir.

III. Äonfolibirte 4 '/3 projentige ©taatianleipt.

Littr. K. Jß 93987 über 100 qrpir.

- F. Jß 10587 * 50 *

V. Äonfolibirte 4projentige ©tiatianleipe.

Littr. F. Jß 5896 fibrr 200 SRI.
- F. Jß 5897 . 200 t

- F. Jß 5898 * 200 t

- F. Jß 25838 * 200 *

• F. Jß 31314 » 200 *

- F. Jß 31315 . 200 9

V. ©tammaftie ber fRieberjtpltpftp*SRdrfif^en

(Eifenbapn.

JW 76542 über 100 Dplr.

VI. frioritdtiobfigationtn

ber 9lieber|iplepftp*1Rdtfi}tpen ©ifenbapn.

Ser. III. Jß 18370 über 100 Dplr.

- III. Jß 21669 * 100 .

by Google
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VII. ©crmaU Rutbeffifäe SJrdmienanlct'bt von 1845.

Ser. 1887 Jff 47166 Wer 40 Zpl:.

VIII. ©ormal« Slaffauiicbe 'Prämienanleihe von 1837.

JV/ 41811 Wer 25 01b.

11. Sleitbbanleibe von 1877.

Littr. B. JV? 3677 über 2000 ÜRf.

- c. JW 11618 > 1000 *

X. Sl<i(b«anleibe von 1878.

Littr. A. Jb? 946 über 5000 5D?f.

- D. Jff 19928 « 500 0

XI. Steiib«anleibe von 1879.

Littr. B. Jiff 3845 Wer 2000 SWf.

- E. JV? 8665 » 200 0

- E. JV 8666 » 200 0

• E. JV? 8667 » 200 0

©crlin, bcn 3. Hpri! 1886.

Rönigl. Kontrolle bcr ©taatävapiete.

Otc vorßebcnbe Cffle »irb natb ©orftbrift bei

5 22 ber Scrorbnung vom 16. 3uni 1819 (®cf.»S.
6. 157) jur öfftntliibcn Renntnifj gebraut.

?oWbam, ben 21. Hpril 1886.

Rönigl. Slegierung.

fBofanntntacbunarn bcö Sförtiglicfcen

fllolijrt ^PräfiDtutn« ju IBtrlin.

^PoltjeüSBcrotönung,
brtrr rfmV bi« Segdung fcte Ea^mstrittci in txn Wattti allen.

50 . Huf ®tunb ber SS 143 unb 144 be« 0c|ctje®

Wer bie allgemeine üanbct Verwaltung vom 30. 3ul*

1883 (®.<®. 6. 195 ff.) unb ber SS 5 ff- be« ®e«
fege« über bie S>oli|ei»Ser»altung vom 11. SJlarj 1850

(©.•©. ©. 265) »irb unter 3uffimmung bei ©emeinbe»

©otjlanbe« jur Siegelung beb SBagenverfcbr« in ben

Waeftballen golgenbe« verorbnet:

S 1. Der ©triebt mit SBagen jebet Hrt in ben

fRorftbaDen ifi nur in ber 3eit von 8 Ubr äbent» bi«

6 Ubr ailorgen« im ©ommerbalbfab* (1. Hpril bi«

1. Dftober) bejiebungenwife 7 Ubr borgen« im SBinter-

balbfabr (1. Oftober bi« 1. Hpril) unb nur au«>
nabmbtorife in ben SBodtcntagen von 1 bi« 4 uftr

9ta<bmittag« na<b (Jinbolung einer befonberen ©cnebmi»
gung ber Oireftion ber 3Jtarftballen-8er»aUung gebattet.

S 2. St« auf SBeiten« »trben bie 2XarhbaDen

im ©emmcr«£albjabr früh von 3 bi« 6 Ubr, im SBinter»

balbfabr früh von 4 bi« 7 Ubr unb Hbenb« von 8 bi«

bi« 10 Ubr für ben SBagenvertebr geöffnet fein.

Stmaige von ben SJorfebnfteit ber SS 1 unb 2 ab»

uwubenbe ©cfiimmungtn »erben von ber Oireftion ber

betreffenbtn SRarltbaBen natb Vereinbarung mit bem
9oli}ei»$räfibium burtb Hnftplag in bcn Ratten unb

bur<b bie Bettungen jur öffentltcben Rrnntnifj gebratbt

»erben.

S 3. 3ur ®infaf>rt in bie SRarltbaUen ftnb

nur bie bieefür befitmmten Jbote ju benugen ($ 4).

S 4. Oie •infatjrtetbor« beftnben 6$:
für bie (Sentral») SRarftbaUe 1.:

am Sabnbof Hltranberplag,

für bie SRarftbatle II. t

in ber Cinbenjbafje,

für bie ©Jarftbaflc III.

:

in ber 3tmmcrfh:afje,

für bte fKarftbaHe IV.:

in ber Oorotbeenfhrafje.

S 5. ©obalb burtb ®ledenjei<ben ber SRarftver«

febr tn bcn 'Warftbaflcn eröffnet ifi, »erben bic ®in»

fabrt«tbore geftbioffen.

S 6. Oie Siegelung be« SBagcnverfebr« in ben

«Karftballen, in«befonbere bie Huffletlung bcr SBagen

in benfelbcn, erfolgt bureb bie bierju angeftcHten ©tarnten

ber 2RaritbaHen»®erwaltung.

S 7. Den Hnorbnungen ber jur Siegelung be«

SBagenverlebr« in ben TOarftbaDen angeflcllten ©tarnten

ber ®?arftballen»©ertta(tung ifl ebenfo unbebingt golge

ju leiden, »ie benjtnigen ber foccutivbeamteit ber

©larftpolijei.

$ 8. Uebertretungen biefer ©orfebriften »erben

mit einer ©etbfhrafe bt« ju 30 SRar! ober im Unvcr»

mögen«falle mit vcrbältnifimdfjiger f)aft beflraft.

S 9. Oieje SBerorbnung tritt mit bem 1. 9Jlai

b. 3- in Kraft.

©crlin, ben 16. Hpril 1886.

König!. ipoli}ei»t>r4ftbium.

93efannttna4>ungen bet Äaifetliebett ©ber»
^PojlbiteftiDtt ju 58etltn.

Oinrt<tttug »ob ^k'ftajjrntaten ja *UgUtli(tc (8j. Bett«) an» in

Sieafcetf.

15. Hm 1. «Dlai b. 3. treten tn ben Orten Hit»

glienidc (®|. ©crlin) unb ®ie«botf ^offagenturen in

SBirffamfrit, »eltbe fid) mit ber Hnnabme von ^ofl»

fenbnngen aller Hrt befaffen »erben. SBon bemfelben

3«itpunfte ab wirb bie bi«berige ^opbülfÜeDe in Hit»

glienide aufgehoben.

Oie OicnfWunben für ben Bericht mit bem 'publi»

fum »erben für bie neuen SBerfej>r«anflaltcn ,
»ie

folgt, fefaefegt:

A. für Hltglienidc (®j. ©crlin)

1) an 2Bo<b«ntagen von 8—12 Uhr ©ormtttag« unb

von 3—6 Ubr Slatbmiitag«,

2) an ©onn» unb geiertagen von 8—9 Ubr SBot«

mittag« unb von 5—6 Ubr Slatbmiitag«;

B. für ®ie«borf
1) an SBotbentagen im ©ommcrbalbfabr non 7 Ubr,

im SBinterbalbfabr von 8 Ubr bi« 11 Ubr ©or»
mittag« unb von 3 bi« 7 Ubr Sladtmittag«,

2) an ©onn» unb geiertagen im ©ommerbalbfabr
von 7 Ubr, im SBinterbalbfabr von 8 Ubr bi«

9 Ubr ©ormittag« unb von 5 bi« 6 Ubr Slatb»

mittag«.

Oie ©ermaltung ber $ofiagentur in Hltglienidc

(®j. ©erlin) »irb bem ©arbicr äöübelm £t(bcbranb
bajelbff Wertragen, biefenige ber ^oftagenlur in ©ie«»
borf bem bortigen ®emeinbe» unb ®utö»Borfteber

©^ntibemübl. ©erlin C., ben 24. Hpril 1886.
Oer KaifcrI. Obtr*?5oBbtreftor,

@cbeim: tfcffratb ©tbiffmann.
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fBefcttmtataefeunacn bf« ftßnißlicfeett

Ronffflcmum« feer fyrobinj Wrctnfeenburg-

8. Unter ber im ®inettgünbnt§ mit bem £errn
fHiniger ber geiglicbtn, Unterricht«« unb ®?ebijinal»

Angelegenheiten ertfeerltcn ©fnepmigung beb ®nange<
lifcpen Ober < Kirchenratp« »erben au« ber DiSjefe

©erlin«Canb bie ^arocpieen ©irfenwerber, Such, Dali«

borf, £eiligenftt, Cinbenbera, $anfo», Sfofentbal,

©cpänerlinbe, ©ihttattebrtf, ©tolpe auigefcpieben unb
ju einer neuen DiJitfc mit bent QFpfeoralft^e Daflborf

unter bem Namen ©etlin=Panb II. bereinigt, »dprenb
bie NegbiJjefe mit bem Namen ©erlin«?anb I. unter

bem gegenwärtigen (Spporat »erbleitt.

Cbenfo »erben aub ber Diöjefe <5eS(n«8anb bie

ISarctpieen ©riß, Goepenicf, fücptenrabr, fRarienborf,

Nirborf, Ütubo», ©cpoeneberg, @rog»3ietbra aubge-

fcpieben unb unter bem Hamen <S8In«üanb II. ju einer

neuen Diäjtfe mit bem (Epppralgg ju ©cpoeneberg

bereinigt, wüprenb bie Negbiäjefe mit bem Hamen
GJ(n»Oanb I. unter bem gegenwärtigen (Jphorat »erMeiit.

Die Drganifaticnbccränberung tritt mit bem
15. ®?ai I. 3. in ®eltung.

Die Kttiifpnobaloerbünbe ©trlin»Canb unb <S61n«

Cflnb bleiben unberänbert fortbegepn.

©erlin, ben 28. April 1886.

ftänigl. Konggorium ber 'prosinj ©ranbenburg.

üBefanntntadtunaen
feer $aut>t<SrrtoaItnna feer «fcteJtbfcfeuIbtn

unfe 5Keid)b:3d)ulben>33ertt><i(tunft.

The Änntißiina U« Krfite fcrt i!rirriiit#.-Dfili(|Qticnr« Per

fflifenJabn bthrrffmi

1

.

Die fämmilteben, biibtr noch nicpt jur ©er»

loofung gefommenen$rioritäl«»Dbligationenber?WünPtr«

Jammer Gifenbapn unb j»ar 1267 ©tflcf über (e

100 Dplr. »erben ben ©epgern mit ber aufforberung

gcfünbigt, ben Rapitalbetrag bom 2. 3anuar 1887 ab

bet ber ©taat«f<hulbeu*Dilgung«faf|e pierfelbg — W.
Daubengrage 29 — gegen Ouittung unb Nüclgabt ber

Obligationen unb ber baju gebirigen, abtbann r.cd)

nicfet fäOigen 3in«fcpeinc SReifee VII. Nr. 3 bi« 8 ncb9

ben anweijungen jur äbpebung ber Reihe VIII. ju

trptben.

Die 3oplung erfolgt bon 9 Ufer ©ormittag« bi«

1 llpr Nachmittag« mit au«fcblufi ber Sonn« unb geg«

tage unb ber legten bret ©efcpüftbtage (eben üRonat«.

Die GinlJfung gefcfeie^t auch bei ben Kbniglichcn

Regierung« *£auptfaffcn unb ber Kdmglicben firei«faffe

in granffurt a./fR. 3u tiefem 3**> r«*« fSnnen bie

Obligationen nebg 3i»bf<peinen unb 3utbi^einan»ei»

fungcn einer biefer Kaffen fcpon bom 1. Oejember

b. 3- ob eingereitbt »erben, welche pt ber Staat«--

fcpulben Difgungsfaffe jur Prüfung borjulegen $>at unb

nach erfolgter geftgellung bie %tu«$afelung bom 2. 3a--

nuar f. 3. ab bewirft.

Som 1. 3anuar 1887 ab fe 5r t bie ©er»
jinjung biefer fJ.'riontät«--Cbligationen auf.

©er ©etrag ber etwa feplcnben 3fn«f<htine tnitb

non bem Kapital jurütfbepalter.

3ugleid) »itb bie in ber 32. Serteofung am
2. 3anuar 1885 gejogene, jur baaren Rücfjapiung jum

1. 3uli beffelben 3apree gefünbigte, noch nicht jur

Ginlbfung gefommene $riorität«»Cbligatipn Nr. 1C2

pierburcp »ieberfjolt unb mit bem ©emerren aufgerufes, f

bag ihre ©erjinfung mit bem 1. 3ttli 1885 aufgegirt feat.

Die 6taat«fchulben=Dilgung«faffe fann fttfe in einen

©cpriftwechfel mit ben 3nbabem ber Obligationen über

bie 3aptung«Ieigung nicht etnlaffen.

gormulare ju btn Quittungen werben non ben

fämmtlithen oben gebauten Kaffen unentgeltlich »er»

abfolgt. Serlin, btn 20. April 1886.

$auptber»altung ber ©taatbfcpulben.

SePanntutacbunaen
fee« ^rooin)ial:0teuer<!eire7tor«.
Uebettraousg einer <5trmpcl»2)ijtrtiitit<>i in Serli».

8. Die bi«per bon bem Kaufmann gractj

©traug gierfelbp in bem £aufe flleranberprage

Nr. 12 »erwaltete Stempel» Digribntion ig »om

1. Spril b. 3. ab bem 8u<h=, Rapier» unb Schreib«

tnaitrialitnhänbler 8ug. Dräger gicrfelbg, 3fflanb»

präge Hr. 8, »ibcrrugich übertragen »orbtn.
©erlin, ben 22. Spril 1886.

Der |frobinjial«©teutr»Direftcr Dellwig.

fBcfatmimadfuingen feev fiönigliefem
CifenfeafenrXtirrFtion ju Werlin.

Ülacbtrog $u 5anfbeft« tf« Cfibentf(^;Cejlfnei4l‘f<^B

verbanbtariftf.

18. am 1. ®?ai b. 3- tritt ju ben Darifheften 1,

2 unb 3 be« Ogbcmicb Ctfkrreicbtfcben Serbanbtarif«

Dfieil II. bom 15. 3pril 1885 ft ein Hachtrag II. in

Kraft.

Derfclbe enthält: Dabellen für jeitweilige Äürjang

ber grachtfäge; ®rgänjungen ber 3«fa68rftrmmu*ä*®;

neue jumeig ermägigte graittfäfc be« Klagentarif« unb

mehrerer au«nahmctarife in gofge (Srmägigung »on

anthtilen ber Oegerreichifchen ©ahnen; aufnagme neuer

Stationen in bie Klaffen» unb Su«nabmctarife; neue

auinabmetarifc für Sämereien im Dartfheft 1, 2 unb

3, für 4»olj be« ©pejialtarif« III. im Dariffieft 1

unb 2, für Kalf, Kalfgeine unb gugeifcrne fRühren im

Darifgeft 1, für cplinbertfcht @a«retorten, roge ©au»

geine unb ©ier im Dariffeeft 2 unb für ©ucfecnfagfeolj

im Darifgtft 3.

gerntr aufgcbung ber bireften Darife für Dctfcfeen

unb ©obenbach 8anbung«pla$, jowie jwifchen Humturg

unb ©chlucfenau (©. H. ©.) unb ®6rli$ (Dir. ©<J'tf

©erlin) unb jwifchen ©opm. ©rob (St. ®. &)
Btrlfn (©cplef. ©hf.) unb Dorifberichrigungen.

Die norgepenb angegebenen Serfipribefebränfintgen

unb biejenigen grachtfäße ber Hacp träge, welche Sroefet»

erpähungen perbtifüpren , treten erg am 1. 3uni b. 3-

in ®eltung.

3nwieweit bie auänapmetarife mit befcpränfttr

©iltigfeitübauer tingtfüprt unb »elcpe ber in btn Don}«

gcfttn 1 unb 2 nebg Nachtrag I. mit ©iltigfeit W
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jttm 31. Dejember 1885 etngefübrt gewtfenen an«»

no^mctarifc für ba« 3afir 188% »erlängert werben, ift

au« ben Waibträgen ja «Men.
Drutferemplare brr SJJaibträge finb jum greife »on

0,75 SW. für £cft 1, 0,50 «W. für J&rft 2 unb 0,35 SW.

für £tft 3 bti btm ^ieftgen äuifunftibüreau, ©abnfwf
äteranberplajj; fowie tri unfcrtn ®üter<Raffen in

Sre«lau W./TO. ©bf-, granffurt a./0. unb @5rli& (bet

festeren jtfcwb nur ber Watbtrag ju £eft 2) ju haben.

Berlin, ben 16. äpril 1886.

Ränigl. ®ijenbaim>Direftion.

ytatbtrag i»m Sbtil 1. bti tariffl für »tu SmndBiidj-Stutf^tn
<Sif*nbah*-U}«ia«k.

1». $iit bnn 1. 3um b. 3- tri» jum IJril I. bc«

Darif« für ben Wumämftb=Deutfiben <gifenbabn<©erbanb

rin Wsibtrag 1. in Kraft. Derfetbe enthält Crgänjungen

unb Seriibtigurgen fctr ©egitnmungen bc« 2$dld 1.

»om 1. 3anuar 1886. Druiftnmplare biefeö Wa<b=
tragt« ftnb bti btn ©ütcrfaffcn ©re«lau 91./3R.,

Drtbbtn gr., granffurt a./D., ®5rlig unb Stettin (<£.

®. ®.), fowie im biefigen au«funft«'©ttreau ©abnbof
älcranberplab unentgeltlich ju haben.

Berlin, ben 22. äpril 1886.

Ränigl. <5ifenbabn*Direftion.

»efannttnacfcunaen brr »pnt'fllic&rn
<?ifenbabn<^ireftion ju fBrombetff.

Sstgabe »ca Sttcnrbilltt« mit Boa« itatfc 9 tlin.

1». Sam 1. ®?ai bi« einfibliefjlieb 20. September

b. 3. werben Wetourbißet« mit Son« natb Serlin jum
anfiblnffe an bic bafelbjt jum ©erlaufe ßebenben Wunb*
reife» (fege ober fombinirbare), jowie Satjonbißri« wie

folgt au«gtgeben werben:

a. nadj ©erlitt Stabtbabn:
»on Bflcngein, ©raun«btrg, ©romberg, Cjerminsf,

Danjig lege unb b»be £bor, Dt. Cplau, Dtrfibau,

(Slbing, ®nefen, ©rauben}, 3nßerburg, 3ablonowo,

ÄbnigOberg i./jjr., Ronif, Äorftben, Äreuj, Cant>«<

berg a./SB., Cuifowi?, SHaritnburg, SWaricnwerbcr,

SWemcl, SRtugettin, Dßerobe, fr- ©targarb, S^neibe»

mübl, Dhcrn, Dilftt unb SBarlubien mit 60 tägiger unb

non ©rc«(au, Cottbu«, ©ärlig, Vtegnif unb ^ofen mit

45 tägiger @ü!tigfeit«bauer;

b. naefc ©erlitt Stettiner ©afcnfcpf:

von ©elgatb, C6«tin, Solberg, Wnbnow, Stblawt unb
Stolp mit 60 tägiger unb »on ändern, ®rcif«walb,

^aftwaU, fjJrenjtau, ©targarb i /$om., Stettin unb

Stralfunb mit 45tägiger ©ülügfeit«bauer;

c. nach ©erlin SUnfcalter ©afenltpf:
»on Dre«ben griebrtebgabt mit 45 tägiger ©ültigfeit«»

bauer.

3m Snftblujfe an Wunbreifcfctflri« nach 3talien,

jowie an fombinirbare Wunbreifebißet« Werben febc<b

bie Wetourbißet« mit 60 tägiger ®ültigfrit«bauer wäbrenb

be« ganjen 3«hrc« »erlauft. Crmäfjigung bei ftinber»

beförbetung unb ®cpätffreigewi<bt wie im gewöhnlichen

©erfebre. ©efießungen »on Wetourbißettf mit ©on«

werben bur$ umgefienbe 3afetbtm« berfefben mit bet

?oß auf ©efabr unb Rogen ber ©egefltr an«gtfäbri,

wenn glei^jettig mit ber ©eßeßung ber ©etrag für bie

©iflet« unb ©on« portofrei ber ©ißeterpebition juge»

fanbt wirb. Wetourbißet unb ©on werben in folgern

gaße mit bem Datum be« Doge« bet äbjenbung abge»

gempelt unb gilt biefer at« ber 8nfang«tog ber @ültig«

feit«bauer betber. fjfrofpefte fonnen jum greife »on

10 ^fg. pro ©tüd burtb ©ermittelung ber Sißet»

erpebitionen bejogen werben unb werben ben Käufern

ber Steiourbifle« mit Son« ofme befonbere ©ejahlung

»erabfolgt. Wabere« ig bei ben ©iflet»$rpebitionen ju

erfabren.

Srcmberg unb ©erlin, ben 17. äpril 1886.

Ränigl. ®ifenbabn=Dirtftionen.

6*laf»agm auf t«a Konten »on Sedin ibrr Sojen n«4 «llnani

biomo unb »on i b c t n übet Sofen na$ Sttlin bekeffenb

20. 9Rit bem 1. «Wai b. 3- werben neue ©<blaf»

wagen in ben 3ügen 217, 41 unb 181 »on ©eclin

über ^Jofcn natb Sleranbrowo unb in btn 3ügen 42

unb 218 »on Db®rn über ^ofen natb ©erltn lauft«.

®lei<bjcitig wirb ber 6iblafwagtn»erfebr auf ber

©tretf; SBarfcbau-aieranbroWo ringegeflt. 3u ben neu

jur 8ingeßung getangenben S^lafwagen 1. unb II. Rlajfe

werben in ber Witbtung »on ©erlin nur ©tblafbiflet«

für bie Streife ©erlin»aieranbrowo, in ber Kitbtunq

natb Berlin nur S^tafbüleW ab Dbcm für btt Streife

2born<©erlin »trau«gabt, uttb jwar für bie I. Älafje

jum greife »on 10 SW., für bie II. Rlaffe jum greife

»on 6,50 SW. Wetfenbe mit gabrbißet« II. Rlaffe er«

palten nur ©cblafbißtt« biefer SBagenflaffe, Weiftnbe

mit gabrbißet« I. Rlaffe fännen Siblafbißetö I. ober

11. Rlaffe Hfen.

©romberg, btn 21. Hpril 1886.

Ränigt. 8ifeübabn»Dir(ftion.

^>anpt bit jtonpen« fit fombiairtart Kaabiiifi.-Sitttte

botrofftab.

21 . 8m 1. 5ßai b. 3. tritt an Stefle be« bi<»

bertgtn ^aupt-Serjeicbniffe« ber Roupon« für lom»

binirbart Wunbrcife=Sißete ein neue« £aupt»8frjeiib*

nig in Rraft, welrfpe« ntbg Ueberfttbt«farit jum greife

»on 50 9>f. burtb ©ermittelung ber ©ißet»Crpebitionen

bejogen werben fann.

SrombtTg, ben 22. äpril 1886.

Rbnigl. Cifenbabn*Direftion.

Sbefutiittttiacfcunflert onberer ©eljärben.

©otläuffge ©efanntmaefcung,
bitnffcab (Eipiffatirtefrcne auf ber Slbe.

Segen Weparaturarbeiten an ber Stbleufe

JW 1. am gr. gr. Canal, fowie wegen Wtubaut« ber

Sibleufenbrüde ju far^im wirb bie Stbifffahrt burtb

bie betreffenben ©ibltufen »orau«gibtliib auf bie Dauer

»on 4 Soeben »om 15. 3nnt b. 3- an gefpetrt werben.

SRäbere« über tiefe Sperre wirb bcmnäibß bunb
wettere ©efanntmatbung erfolgen.

Sibwerin, btn 10. äpril 1886.

©ropb^jogl. glugbauoerwaltung«»Commi|gon.
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V*rfpnaI«<Sbtonff.
Der eetforgnngbbtteiptigte 34gtr, gorflauffepet

©rimmer ju ®oljo» in ber DbetfJrgerei ©rimntg

ai_i
uni giftet ernannt unb bemfelben bie

gerfterMt 3octptmbipal tn ber JDbcrfötflerei ©rimm'g
ocm *• 3uni b. 3. ab fibertragen »orbcn.

Die ©rödenmärterfitGc an brr übn ben Slofftner
wratcn füprenben 3ugbtijde ju ©lofftn ifb bm ciwil*

Deriorgungeterrtprigicn 2Rilttaitin»aliben ©auer »om
1. b. SXR . ab anf $robt übertragen »orben.

Sri ber flbniglitpen Sföimftrrial*©aufommiffion ju
Strlin finb im tauft beb I. flalcnbrr<Ouartalb b. 3-
bie 9legitntngb'©amüprer 6rng Cbuarb Srbmann
£tlbebranbt, 3opanneb ©ottlieb Cottermofer,
(earl ©ottlieb Cübwig Regler »ereibigt »erben.

$ar<$ ailerpjipfie Drbre »om 26. SRärj b. 3 tfb

jum ©uprrintenbcnten bet neujubtlbenbtn ©üjeft
©erffn tanb II. ber Pfarrer S>elnritp ju ©atlborf,
»um ©uperimenbenten bet neujubtfbenben ©iäjefe SiSln
tanb II. ber Pfarrer ©orbtrg ju ©tpbnrbtrg ernannt
»erben.

©tr bU^erige Pfarrer in Siebe bei ©repto» a./W.
®ufta» Huguft genbet ig jum Pfarrer ber ^Jatcc^ie

©ebbrjfc®, ©iijefe tucfenmalbe, begeüt »orbtn.

©ie unter ftJniglitpem Patronat fiepenbe ^farr«
fteDc tu Canj, ©iöjefe Cenje«, ift burtp bab ablebtn
ipreb bibperigen 3npaberb, beb fpfarrerb $alfb, am
19. SMärj b. 3- tue (Erlebigung gefemmen.

©ie SBieberbtfegung bieftr ©tefle erfolgt burtp

©emeinbcteapl natp ©fapgabe ber ailerpöipgen ©et*
erbnung Dem 2. ©etembet 1874 (®tf.»6amml. de 1874M 28 ©. 355).

©ie unter SSaiglitpem 'Patronat fiepenbe PfarrfteDe
an ber ©t. ^aulbffttrtpe ju ©erlin, ©ijjejt ©erlin II.,

fommt burtp bie natp neuem Wetpt erfelgenbe Gimri«
tirung ipreb bibperigen 3npaberb, beb fpfarrerb unb
©uperintenbenten a ®. ©uttmann jum 1. Dftob er

b. 3- tut Crlebigung.

©ie SBiebttbefegung bieftr ©teile erfolgt burtp

ffiemeinbewapl natp SWafjgabt ber äöerp&tpflen See»
erbnung oetn 2. ©ejember 1874 (@ef.»Somml. de 1874
JV 28 6. 355).

©er bibpertge ©orftputteprer (Emß ftrüger ig alb

©emeinbeftpufleprer in ©erlin angefleOt »erben,
©er ©emeinbeftpulltprer griebritp Segnet ifl alb

Weftor in ©erlin angeffe&t »orben.

©ie feprerinnen S>alltr»orben, ©ortf, S>eu«
mann, ©erfmann, Rettmer, ©rubel unb Sau
finb alb ©emeinbtftpufltprerinnen in Serlin angcftellt

»erben.

P erfonaUSeränberungen im ©ejirfe beb
ftammergeritptb in ben fWonaten gebruar

unb 3Rärj 1886.
I« SJüepjfetlicfce Statute.

Genannt finb: ber l'anbguieptbratp Cepmef? in

©erlin jumDPcrlanbebgeritptbtatp in fcamm, ber@tritptb«

affeffor Sollpeim jum imtbritpter bei bem Ämtb»
gtritpt in 3arotfepin, ber ®eri(ptbaffeffor SBetjmann
jum ©taatbanmalt bei bem Sanbgcritpt in Oppeln, ber

l'anbgericptbratp ©(proetter in flönigbberg i /pr. jum
©ireftor bei bem Üanbgeriipt ju Uanbbbcig a /ffi., ber

©erttptbaffeffor ©(pmibt jum amtbritpter bei bem
amtbgeritpt in ©em»lin, ber ©taatbanmalt ©ipulje
in ®ubrn mit bem öparafter alb Canbgerieptoratp jum
Canbritpter bei bem Canbgeiitpt in ©Ibing, ber Canb»

g:ritptb»©ireftor ftorn in ©erlin jum präftbenten beb

Vanbgcritptb in ®ffen, ber amtbgeritptbratp Sänger
in ©crlin jum ftammcrgeritptbratp, ber Canbgerieptbratp

3ungpann in ©erltn jum ©ireftor bei bem Üanb»

gerirpt I. in ©erlin, bie ®eritptb*affefforen Sang«
feeinritp, Sagner unb Jbübler ju Slmlbrieptem

bei ben amtbgerupten in Scpweg bej». fiempen unb

Sodßein. ©erfept finb: ber amtbriepter ©ergmann
in ©tpmep an bab Slmibgeriipt in 2Bci<jen, ber Sanb<

ritpter ^auftpted in ®uben unb ber amteritpter Soeb
in Sippgabt alb Sanbritpter an bab üunbgerüpt 1. in

©erlin, ber Sanbritpter 3e»afinbfi in Ofbromo an

bab Sanbgeritpt in ©üben, ber ©enatbpräftbent bei bem
Dbcrlanbcbgcriipt in £>amm ©pener an bab Stammet-'

geritpr, ber amtbritpter ©lugban in Senticpen an bab

amtbgeriipt I. in ©erlin. aubgefrpieben finb aub bem

Preufjifcfen 3u(Hjbitnpe ber ftammergerirptb <4Ratp

©urnau in geige feiner ©mennnng jum Weiepbg:riiptb>

ratp, ber ©enatbpräftbent bei bim fbammergeriipt

©efftnberff in geige feiner fifrnennung jum Ober«

rcitpbantDalt. ©ctflorbtn finb: brr ämtbgerieptbratp

Solfart in ©olbin, ber amtbgeritptbratp Jtnauff in

Perlebcrg, ber ©taatbanmalt i'aacf btt bem L'anb»

gcritpt 1. in ©erlin.

O. 5lffeffpren.

3u ©trieptbaffegoren finb ernannt bie 9tefere#bare

S ortmann, 9Kef f on, pionbfi, ©obe, ©alomon,
Stagemann, ©oewe, Sepmann, ©trpig, ©ugc,
ftörbin, Siamburgtr, ©tplauip, ©iparto», ur.

Senbt, Dr. Wofenfelb, Dr. Sepfetb, ©epr, »on
SBitpcrt, amelung, Stofiub, ©imonfon, floppt,
flanjow, glaminiub, Solbert, 3crfif<p,

(

©tubenrautp. ©erlegt finb £ofiub in btn ©ejirf

beb Dberlanbebgeritptb jum Stamm, flabe in ben

©ejirf beb Dberlanbebgeritptb ju ?ofen. Sntlaffen gab:

fWaron unb Soateb btpufb Uebertrittb in bab Weffort

beb aubmärtigtn amtcb, Sinfe auf feinen antrag.

III. 9V<$tgantt>älte unb Notare.
3ugelagcn finb ju: Wetptbanaaltjtpaft ber Wetptb»

amealt 'faul «Die per bibptr beim Äammcrgerirtt bei

bem 1‘anbgcritpt l. ju ©erlin, ber ©eri^tbaffeffor

ft roll bei bem amtbgeritpt ju Solbenberg, ber ®e»

ritptbagegor Sernide bei bem amtbgeritpt ju

©ranfee, bie Wrtplbanteältc ©arfo» aub Sietptitgen

unb Wibenbcd aub fflernigerobe beim ftammee-

geritpt, ber ©tritptbafftgor ft raufe beim amtbgeritpt

ju Srnbrealbe, bie ©eritpteafjegorcu Dr. S>eimann,
lonbfi, Ullflcin, ftatftpfe. Dtterbfi, ©alb*
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mou, «Weperfphn M bem Sanbgeriiht I. ju Berlin,
ber ©erithtSaffeffpr entriß bei bem amfegeritbt ju
Wcpprn.

©efäftbt ftrb in btr Cifte btr 9tet^töantcälie : bet
WethWanwaft, 3«fHjratb ® lag au bei best Sanbgcrttht
ju SanbSberg a./3B„ bit WetbtSanttäfte Sauf unb
Dr. Ouenffebt bet bem Sanbgrritht I. ju ©eriin, ber
WethtSampaft Dr. ©thefffer bet bem Uanbacritbt II.

ju ©erlin.

3u Hetären ftnb ernannt für ben ©ejirf be«
ftammergrntbl«: ber WeibtSanwaft SnSfer in tanh«,
berg a./2B. mit «ntteifung feine« SBobnffee« bafelbfl,
bie BeihtSanwältc ©aftp unb Dr. £äniftb beim
(fanbgeritbt I., Ule beim Sanbgeritht II. ju Berlin mit
Hnmeifung ihre« SBobnffee« in ©erfin, bet WcdjMan»
»alt Ruhne in ffiottbu« mit anweifung feine« SBobn-
ff?e« bafelbfl, ber WeiptSanttalt Bamie in ©ofbin
»tt anweifung feine« SBohnftec« bafelbü. Ber Wetar
Öembb, bi«ber in ©pfbin, ba« Wptariat
niebrrgrlegt.

Bern fHotar, 3ufh'jrath (SaSpar in ©erltn, if)

auf feinen »ntrag bie Bicnftcrtlaffuna af« Wotar
erteilt.

©erSorben ftnb bit WethtSanwälte unb Wptare
3ujHjrath Rupfer in Öottbu« unb «Kcper in
‘JJptSbam.

IV. Sftcfereitbare.

3u Wefcrenbartn ffnb ernannt bie bisherigen
Wethlefanbibaten Sieber, SJfann, Renne«, $?argp«
nin«fp, ©ufta» ©thulee, 3 acobi, ©fapel, grei.
berr »on Sauer > SHünthhoftn, ©ufth, Süber,
Hitftble, Brette«, SBSJbling, ©ranb, Rorb,
©thräbttr, Dr. jur. ©raeber, Meiling, aiberti.
Uebernommen ftnb: ©ad unb ©erg au« ben Eber*
fanbe«geri<bi«bejirfen £>amm btjtp. ©tettfn.

Serfegt ifi: gTeihtrr »pn ©obenbaufen in ben
©ejitf be« EberlanbeSamthts ju Waumburg.

«ntfagen ftnb: Dr. $rtug, SBpflf^Iäger,
©ombart unb Wumlanb auf ihren antrag, «pn
©tephan, ©aint Pierre, äBittftb, »an Bering
behuf« Uebertritt« in ben ©erttaltung«bienfi.

V. §uf>alternb«mtte.
•Ernannt ftnb: ju ©erithWfthreibetn: bie etatSs

mäfigen ©erichtsftbreibergehülfcn griebel beim amts=
geritht I. ju ©eriin, 3ano»«fi in angtrmünbe beim
amtSgeritht in SRittenwalbe, ftauptoegel in
©thwitbu« bei bem amtSgeritht in Wenbamm, ber eiatS»
«tägige ®eritht«»ettjither ©eper in Rüflrin bei bem
amtSgeritht in Sudau.

3um ©efeetär bei ber ©taatSanwaftfehaft be«
tanbgeriibt« I. ju ©trfin ber etatemäjjige ©critbtS*
fthreibergehülfe Baege in ©erfin. 3u etatSmägigen
®etitbt*f«breibergehfllfen, bie 5Rtfitair<anttärler SBtefe
beim Satbgeriiht 1. ju ©erfin, ©<bmibt unb ftfithe
bet bem amtSgeritht I. ju Berlin, ®arhc bei bem
amtSgeritht in SBittgpd, *>eutr hti bem amtSgeritht

in Sudau, TOflfftr bei bem Hnd«gfric$t in ©ttofebu«
bie Sftuare ©aed bei bem amtSgeritht in tScdow
©thulje bei bem Sanbgcruht in 3>pt«bam, «Reumann
bei bem amtSgeritht in angermünbe, ©affe bei bem
Canbgerttht in SanbSberg a./SB., Rrügcr bei bem
amWgerttht in Dbtrberg i/SDl., ber etaiSmägige
©ertthWppffjitber gliegt in R6nigö=2Bufferhaufen bei
bem amt«geritht I. ju ©erfin. 3um ctatSmägigen
afnttemen bei ber ©taatäonttaltfihaft be« Conb*
geriiht« II. ju ©erfin ber aftuar ftrüger in ©erfin
3u etatsmägigen ©mthWPoajiebem bie SRifitairan«
»ärter SRitha elfen beim amtSgeritht I. ja ©eriin
ftraeuter bei bem amtSgeritht ju airiStntbSberg'
Wetmann bei bem amtSgeritht in Weubamra, ©fuhm
bet bem amtSgeritht ju ©pfbin, Wubbat bei bem
amtSgeritht ju Rüfirin, Waffe! bei bem amtSgeritht I.
ju ©erfin, ber ©efängmg.Ebtrttuffeher Begnert bei
bem amtSgeritht ju ©ranbenburg brr ©efangtn*
Buffeher gelb jugrattlfurt a./D. bei bem amtSgeritht
*“ 9leu Wuppin, ju Ranjfifitn bie RanjfrriBiätare
©räbner uttb SRäwe« bei ber ©taatSanwaftithaft
be« Sanbgeritgts I. bejm. bei bem Sanbgeritgt I. lu
©erltn. ©erfegt ftnb: bie ©erithtsfthreiber Rnid in
Weubamm an ba« l'anbgeruht ju 'prcnjlau, «eter«*
borff rom amtSgeritht I. als ©efretär an bie Staat«»
anwaltithaft be« Üanbgeritht« I. ju Berlin, ©pmmer
onm amtSgeritht CanbSberg a/äB., an baS HmtS»
geriiht II. ju Berlin, Bihnert oom amtSgnitht
lEtterfefb an b.t« amtSgeritht ju CanbSberg a./ffl.,
wfunb «am amtSgeri^t Sothum an ba« üanb*

I- ju ©erltn, bie etatSmäfjigen ©erithtsfthreiber»
gepüffen fange oem OherfanbeSgeritht in Stettin an
ba« Rammergerübt, ^arrper« »om Rammrrgeriiht an
ba« ObcrlanbeSgeriiht in Stettin, £übner pm
amtSgeritht in Üudau an ba« amtSgeritht in
©nmmerfelb.

IJeuflonirt ftnb: ber ©efretär bei ber Staat«,
amsaltjtbaft bc« fanbgerithts I., WethnungSrath Widel
tn Brrfin, ber ©eri^rtfthreiber beim amtSgeritht II

£ b« etatSmäfjigen
©eruhtScplIjicher Rramer beim amtSgeritht I. m
©erlitt ©enjel in angermünbe. ©ntlaffen ffnb au«
bem 3ufH}btenffe: ber ©erithtsfthreiber ©landenfefbt
tarn Canbgeritht I. ju ©erfin in gofge feiner (fr.
nennung jum ©eheimtn erpebirenbtn ©efretär im
fKimücrium für £anbel unb ©emerbe, bie ctatSmäfiiaen
©eeithtsonlfjieher ©ärthe in ©pfbin unb Cubttia in
Rüfr:in in gofge ffrafrethtlither ©erurtheilung.

Serflprben ffnb: bie ©erithtsfthreiber BiniuS in
©premberg unb ©thttiepfe in Cudau, btr ©efretär
bet ber ©taatSanmafifthaft be« tanbgeritht« I.

,a
©erltn W tt f cf» f e ber RreiSgerithlS^ontrpfeur unb
©portelresifpr j. B. Bähring in Sudan, bie etats«
mäitgtn ©ertihtSPonjieher $raft in ©terfptt Rfpf»
tn 3wltnjtg, R ramme in Weubamm, SBofff in We«.
webeO, bie etatSmägigen ©erithtsltbreibcrgcbüffcn

foSÄ"' 1 * s«»

«
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gu»toftfntifl fron gu«lanbern «u< bem 9Ttid>6ßebiete.

e
Samt unb Staut Bitte nnb bttmallj (Brnnb SebJtbe, ®abun

btt

SntWctfnj«.
Seid)Inff«1

btt üntgtmttftitn-
brr

Sfftrafun^.

atltpt Mt But»ei|nng

bcfölcfftn bat.

l. 1. 3. 4. 5. 6.

b. 2luf ©runb beb 1

i 362 bcö ©traf gef eßbutgö:

i fionrab ©ofig. geboren im 3ult 1844|£anbfh-ci($en, 93ctieln unb Äöntalid) $reußtf6er 1GI fKärj

©rauer. ju £arlcm, vereber» ©ebrauig falfigcr Hegi 9legtcrungepräftbcnt 1886.
lanbe , orWangcgörig

ebcnbafclbfl,

timationöpapiete, ju fjannooer,

2 Jfarl ®efigirfel, geboren am 27. ©ep> Hanbflrciibcn unb ©cltrln Rönigliig prrugijtge 27. gebruai

Bierbrauer, fember 1848 ju ©je«

gebin, Ungarn, ortö-

angegörig ebcnbaielbfl,

Regierung ju

Plünflcr,

1886.

toogngaft julcgt ju

URünflcr, preoinj 2Bcfi=

pgalen, preufjen,

3 3afcb ©ferm,
©igloffcrgefcfle.

23 3agrc, geboren unb bcögfciigen, ftönigliig prcufjiftgc C. fWärs
ortöangegörig ju £cer*

len, prooinj Himburg,

Ulicberlanbc,

SRcgicrung juSlaigtn, 1886.

4 griebriig ©locf. 24 3agre, geboren unb beögleiigen, biefelbe ©egörbe, btögleiigtn.

gormer, orteangeg. ju äßi<fcr$;

geim, 'Jlicbcvlanbe,

geboren am 24. jum5 3ofef ©arta, beögleiigen, Königlich ©äegfifege 25. gtbran

©•gneibergefcOe, 1853 ju ffabicl, ©e=
jiif ©tmil, ©ögmen,

Jtrciögauptmann*

figaft 3nii(lau,

1886.

ortOangeg. ebenbajtlbjf,

6 flbelf ©igöncmann, 42 3agrt, geboren ju t'anbfheicgcn, ©titeln,

©ebrauig falfigcr Hegi=

©rojjgerjogliig ©abi* 17. SRirj

JjianbcUmann, SBinjegotcn, preoinj feger Hanbeöfommif» 1886.

©rontngtn, Ultcbcr*

lanbe, orWangcgörig

ju ©enloö, 'Prooinj

l'imburg, ebcnbaielbfl,

timationöpapicre, Ucber-

tretung btr ©tioerbe^

orbnung.

jär ju 'JRanngctm,

7 Hbragam Heoy, 71 3agrc, geboren unb t'anbflrciigen unb ©ettcln, brrfclbe, btöglcitge».

3egngebotfigreiber, orttfangegörig ju 3eru>

falem, paläftina,

8 (Bottlieb Crgli, geboren am 12. Sugujl ©cttcln im triebet gölten ©roggerjogl. Olben* 26. 3anuar

Plccgantfcr, 1857 ju Sffoliern,

©igtocij, ortöangegörig

ebenbafclbfl.

fKüdfall, burgifigcö ©taatö-

miniflerium, 4)epar--

tement beb 3nntrn,

ju Olbenburg,

Raijerlicgcr ©ejirfö=

1886.

9 (£mma ©oetlmi, geboren am 8. 3u(t Hanbflreiigen unb ©ettcln. 23. gebia«

ogne ©tanb, 18C8 ju £>cmifon,

©tgtocij, ortöangegörig

ebenbafelbß.

präfibent julSolmar, 1886.

(£ierjn tint (Jrtra<©cilage, cntgaUenb einen 8tacgrrag ju btm otaiute ber Liverpuol-Luiuluij-Ulobc ©erfügerur^'

©tfeBfigaft ootn 21. SRai 1836, fetotc ben ©rgänjungeafttn com 28. gebruar 1851 unb 7. Januar 1863,

fotoie eine ©tiloge, entgaltenb eine polijtuSerorbnung, betreffenb bie julöfftgc größte Hänge unb ©reite brr

©igiffögcfäfe auf ben btm Kegicrungopräfitcnttn ju PotObam unttTflclIten SBaff«fragen, jowie Drei Otffcnt

liege älnjctger.)

(®ie Onfcttiontgtbuljttn betragen fit tint emftHÜliae 5>tu<f(ttlt 20 Df.

Celagtbldttet Berten btt Sogen mit 10 Vf. bttttyntl.f

iteblgirt non btt jMjjjjg Stglttnng g pottbam.

.
fettb««, Uhubbtidmi btt H. S, «tya'jtbci ®tben (tt. <u*i, $of*S«$br«<ftt.|.
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Amtsblatt
bet ft uit iß Heb cit Regier ttn g $tt Potsdam

mt& ftrr jStaM ffrrlin.

<3tu<f 19* »« 7- »«< 1886«

9teid)«»(*lefefcblatt.

(6tüd 8.) Jß 1643. ©efef, bctrtffrnb bie Au<»
Prägung einer Jlidelmünje ju jreanjig Pfennig.

Sem 1. April 1686.

Jß 1644. ©eieg, beireffenb bie ffrgebung einer

6$iffabrtfabgabt auf brr Untemefer. Sam
5. April 1886.

Jß 1645. ©efannhnatgung, beireffenb eine Abänberung
brt S3erjei<bniffe« bet geroetMuben Anlagen, wefage

einer befpnberen ©enrbmigung bebörfen. San
1. April 1886.

jBefanntmadbmtgen br« ftdnifllieten 9fefti«runfl<präffbentett.

108. JlaebBeilnofl Mt an Mn Regeln bet Cfree nnb ^lasd im Ronat Märj 1866 brobaebteten BaffertUnbe.

a
«

©CI
Ober«
N . N.

®a
Meter.

rlin.

Unter»

U
N N

Meter

©panbau.

Cber» | Unter»

®a|fet.

Meter. 1 Meter.

$ot$»

bam.

Meter.

©aum»
garten»

brfltf.

Meter.

Sranbcnburg.

Ober»
|

Unter»

Maller.

Meter.
|

Meter.

Dfatftenotu.

Cber»
|

Unter»

®afjer.

Meter.
|

Meter.

£a»et»

berg .

Meter.

flauer

©rütfe.

Meter.

1 32,34 31,02 2,44 1,20 1,24 0,76 2,22 1,60 1,68 1,40 2,44 2,04
2 32,34 31,02 2,40 1,10 1,24 0,75 2,22 1,60 1,68 1,36 2,40 2,04
3 32,34 31,02 2,40 1,08 1,24 0,75 2,22 1,62 1,68 1,36 2,36 2,04
4 32,34 31,02 2,40 1,06 1,26 0,75 2,22 1,64 1,68 1,40 2,34 2,04
5 32,32 31,00 2,38 1,04 1,26 0,76 2,22 1,66 1,68 1,40 2,30 2,04
6 32,32 31,00 2,38 1,00 1,26 0,76 2,22 1,68 1,70 1,44 2,26 2,04
7 32,32 30,98 2,40 0,90 1,26 0,77 2,22 1,66 1,74 1,40 2,22 2,04
8 32,30 30,98 2,42 0,94 1,24 0,77 2,26 1,62 1,78 1,50 2,14 2,02
9 32,28 30,96 2,42 0,94 1,22 0,77 2,22 1,62 1,78 1,50 2,16 2,02
10 32,26 30,96 2,40 0,92 1,22 0,78 2,22 1,62 1,80 1,54 2,16 2,02
11 32,24 30,94 2,40 0,92 1,22 0,78 2,22 1,62 1,80 1,54 2,16 2,02
12 32,24 30,92 2,38 0,94 1,22 0,78 2,22 1,60 1,80 1,54 2,16 2,00
13 32,24 30,92 2,34 0,94 1,20 0,78 2,22 1,00 1,82 1,54 2,18 2,00
14 32,24 30,90 2,36 0,82 1,20 0,79 2,22 1,58 1,84 1,54 2,18 2,00
15 32,24 30,00 2,40 0,92 1,20 0,79 2,22 1,58 1,84 1,54 2,18 1,98
16 32,24 30,90 2,40 0,94 1,18 0,79 2,22 1,58 1,84 1,54 2,18 1,98
17 32,24 30,90 2,40 0,90 1,18 0,79 2,24 1,54 1,84 1,54 2,20 1,96

18 32,24 30,90 2,33 0,90 1,20 0,79 2,24 1,54 1,84 1,54 2,20 1,96
19 32,24 30,90 2,36 0,90 1,20 0,79 2,24 1,50 1,84 1,52 2,20 1,94
20 32,24 30,88 2,36 0,90 1,20 0,79 2,24 1,50 1,82 1,50 2,20 1,94

21 32,24 30,89 2,40 0,82 1,20 0,80 2,24 1,50 1,80 1,48 2,22 1,92

22 32,24 30,90 2,46 0,82 1,20 0,80 2,24 1,48 1,78 1,40 2,30 1,92
23 32,24 30,92 2,56 0,84 1,20 0,80 2,22 1,48 1,72 1,40 2,40 1,92
24 32,26 30,96 2,56 0,94 1,20 0,80 2,24 1,40 1,72 1,40 2,48 1,94
25 32,30 31,02 2,58 0,98 1,22 0,80 2,24 1,54 1,72 1,40 2,64 1,96
26 32,34 31,10 2,60 1,02 1,26 0,81 2,22 1,58 1J2 1,40 3,28 2,02
27 32,40 31,16 2,64 1,18 1,30 0,81 2,22 1,60 1,72 1,40 3,70 2,06
28 32,44 31,20 2,70 1,16 1,34 0,83 2,24 1,62 1,72 1,40 3,60 2,10
29 32,46 31,22 2,78 1,29 1,38 0,85 2,24 1,66 1,74 1,42 3,92 2,12
30 32,48 31,26 2,80 1,30 1,42 0,88 2,24 1,72 1,74 1.42 4,32 2,14

31 32,52 31,30 2,80 1,44 1,46 0,90 2,24 1,72 1,76 1,44 4,52 2,16

$o»bam, ben 30. April 1886. Der SRegterungP-^räfibent.
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109. Dem Sttpungfiamt ju ©ranbenburg a.r%>. iff

<getten« be« djerrn «Winifferc für £>anbei unt ©ewerbe

bie ©efugnig jum Aitpcn »on SBaagcn mit einer Seag»

fäpigfeit bi« 10000 kg eerltcpen tsciben.

«jjot«bam, btn 29. April 1880.

Ber SRegicrungSsfrdftbent.

Sticfca«g#amt in 91tu>9iB»l|>in brttrfftnb-

110 . Bem Si<pung«amt in 9Uu»9?uppin ijt ©eiten«

be« £>cun «Winiflei« für fianbcl unb ©ewerbe bie

Sefugnig jur Siebung »on SBaagcn mit einer Irag<

fdbigreit non niept mtpr al« 10 000 kg beigelegt ttotben.

^otibam, ben 2. SWai 1886.

Der JRcgicrungi'^rfifibent.

®.'e ®ttcitnu«(i kt« .gma 9t<ub«fanjUr« »cm 2t. Stdtj 18S6,

cnltjoltcob mäntttonitni btt ©eilcrtnuag »cm 8. 3RAt) 1879,

betrefftnb.

111. Biefem ©tüd beb Amtsblatt« iS bie ©eiten«

beb £ertn WeiepSfanjlerS unterm 21. «Wärj b. 3- er»

laffene Serorbnung, betreffenb Abdnberungen ber ^off«

erbnung, »cm 8. «Wdrj 1879, in einem Brudtrcmplarc

beigefügt »erben, »orauf pierbunp notp befonber« auf»

merffam gemalt »irb.

^)o(«bam, btn 29. äpril 1886.

Ber WfgienmgS^Jrdfibent.

©ttriffi ba« lüttifäe (BinfroWecafalat.

112. hiermit bringe i<p jur {fftnlliepen Jfenntnig,

tag bet bisherige Sürfiftpe ftonjnl Setpur 3wider in

©erlin jum ®rncral»ftcniul ctcnbajelbft ernannt worben

iS. '}5ot«bam, ben 3. ®?ai 1886.

Ber 9iegierung(5»frdgbent.

üHeFannttnacbuiiflen ber &&L SJRitttflmfn.

Die Hnncifang btt be* »ta floateten Dinjititn je. iufMnbigen

bc beten ©«nficn.

7. Bie pSpetcn ^enfipnibetrdge, »elepe noep

Wagaabe ber jum «Nt!itatrpcnfton«gejrg gegebenen

©»tue »om 21. April 1886 bereit« »atftonittcn Dffi»

gieren »cm 1. b. SW. ab juflänbig finb, werben ben»

felben »cn ber abtpeilung A, be« Bepartcment« für

ba« 3n»aliben»3Befen angewiefen »erben, opne bag t«

t*«palb eine« befenberen Antrag« ber Setpeiligten bebarf.

©ei bet grogen änjafil biefer ^enffonaitc ift e« febeep

niept mbgliep, fit fämmiacfc mit tpren anfprütprn »er

«Witte 3uli b. 3- ju beliebigen.

Biqtnigen penffonirten Dffijttre, benen über bie

Snwcifnng btt ipnen jußänbigen böseren 'prnfton

bi« SWitte 3uli b. 3. notp feine SWittpeilung juge«

gangen fein feilte, wollen fiep febann in biefet Singe»

legenpeti an bie vorgenannte abtpeilung wenben.

Sorffepenbe« gilt awp für bie feit bem 1. Sprit

1882 in Wupeflanb getretenen Seamttn, »elepe auf

©runb be« ©efegt« com 21. 8pril 1886, betreffenb

bfc Sbänberung be« WciepSbeamtengefege« unb be« ®e>

fege«, betreffenb bie gütforge für btt SBttitten unb

SBaijen btt WeitpSbeamten, Snfprutp auf eine — »cm

1.

b. SW. ab japlbate — pSperc Mengen paben.

©etlin, btn 28. April 1886.

ßritgSmmifferium.

»eFdnnttmtefcunofn bei J?6niat($cit
$>pH*ef ^retftbium« ju ©erlin.

llOerbörfifier 1rl«|.
51. Auf 3Pren ©ertept »cm 1. april b. 3. »er*

leipe 3(P Per ©tabtgemeinbe ©trlin jum 3wtefe ber

Serbefferung ber beffepenben t'arbverfepriScrpällniffe

auf unb jur Serbefferung ber SBaffcrvctpältniffe unter

ber ©trage „am SWüplenbamm" ba« *Btciffllun®W«pt

gegenüber ben in bem unter ben jurüderfolgHibtn Stkp»
ituivgen beffttbliepen ©etuation«»tane (©latt 2) trfnpttttp

gemaepten ©runtfiüden.

©etlin, btn 7. April 1886.

gej. Sisilbeltn.

ggej. SWapbaep.
An ben SWinifler ber ßffentlupcn Arbeiten.

* *
•

Sorffepenber AHetpcepffcr (Erlag wirb in ®emdg»
peit be« $ 2 be« (EMeignungtfgeftgtS »cm 11. 3uni

1874 pittburtp jur öffertliepen Jbrnntntg gebraept.

©erlin, ben 24. April 1886.

Ber ftdnigl. ^»lijei»^räfibent.

Seplicpaag »ca ÜBccpenmitltra in Säcriia

52. ©atpbem bie »ier SWarftpaOcn:

I. in ber «Reuen Sriebrnpftragt,

II. in ber ffinben-griebriepffrage,

III. in ber 3immcrflrage,

IV. in brr Bcrotpeenffrage

für geeignet befunben »otbtn ftnb, einen bem Serfepr««

©tbürfniffc tnijprteptnben ßrfap für bie bi«pcr:

1) auf bem Alcranb et plage,

2) auf bem Weuen «Warfte,

3) auf bem Bcnpof«»yiagt,

4) auf bem ®cnebarmen»SNarfle,

5) auf bem ©eHe»A(fiance»$Iage,

6) am 5)ot«bamer Spore,

7) in ber ftarlßrogt an ber ®cfe ber Cuijen»

ffrage, unb

8) am Oranienburger Spore
abgepaltencn SBocpenmäefte ju bieten. Werben bie vor»

genannten aipt SWärftc piermit auf ®runb be« S 69
ber ®c»etbe=Crbnurg im Cinoerflfinbniffe mit ber

©emeinbebpörtt
jum 3. fSXai b. % äWprfttn« 1 Ufer,

gcftplcffen.

©etlin, ben 28. April 1886.

ßSnigl. f clijei>yrdftbium.

®ie ©ädcr»3an«ng ja fflctlm betttffca».

53. 3<P beffimmc pierburep auf ®rtmb be« S lOOe.

ber WeitpPgetterbeorbnung für ben ©ejirf ber ©ädet-

3nnung ju ©trlin (©tabtgemeinbe ©trlin), bag

1) ©treitigfeiten au« ben Üeptorrpältniffcn ber im

s 120 a. ber WeitpSgtwerPeorbnung brjeiepneten

Art auf Anrufen eine« ber ffreitenben Speile, fc

lange bie genannte 3nnung bem 3nnung«»Au«f4ug
ber vereinigten ©erlincr 3nnungen angcpJrt, »on

bem vom l'cgteren niebergefegten tngern Aubfepug

(©epieMgeriept für 6eprling«ffreitigfeiten) auep bann

ju rntfepribtn flnb, wenn btr Arbeitgeber, cbwopl
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et (in in ber 3nnung »ertrttcmö ©cmcrbe be*
leeiti nnb fdbß juc Aufnahme fähig fein würbe,
gleichwohl ber 3nnung nicht ongebfirt. — (§ 4
3'ffet 2 bet 3nnung«>9u«fcbu§’@iatuttn.)

2) Die ton ber 3nnung erlaffenen Vorschriften über
Me «Regelung be« l'ebrling«»rrbältniffe«, fowic über
bie 9u«btlbung unb Prüfung ber tfebrlingt

(S§ 47—56 ber 3nnung« -Statuten) auch bann
binbenb jinb, wenn beren Ccbrberr ju ben unter
«Rümmer 1 bejeiefcneten 9rbeitgtbern gebürt.

3) diejenigen »rbeitgeber, wef<be ein in biefer
3™ung »ertretene« ©twtrbe betreiben unb felbß
äurHufnabme in bie 3nnung fähig fein würben,
gtenbwobl ober ber 3nmmg nicht angeboren, »cm
1- 21uguft 1886 an Cebriinge nicht mehr annebmen
bfirfen.

diefe dtßimmung tritt ju ben 3iffern 1 unb
2 mit. bem 1. 3uni 1886 in Äraft.

«erlin, ben 28. 9pril 1886.

dtr $o(ijet=?Jräftbent.

Setbot einet SDtndfihtift.

M. 9uf ®nmb be« $ 12 be« Keichigefthe« gegen
bie gemetngefabrlichen dtßrebungen ber ©ojialbctno*
frdtic öom 21. £Dfto&c? 1878 ts>iib ^tetburefr iur
eRenttiJien ffenntniß gebracht, bag bie druefjehrift

lalbemofra ti fche dlbliolhef VI. Cie fchlefifcbe
WfOtarbe «Bon SBilhelm SBolff. «bbruef au« ber
%nen SRbetnifchen 3eitung «Kätj-9pri( 1849. «Kit
(Einfettung »an gricbrich (Engel« — $ottingen«3üricb.
Serlag ber ©olfbbuchbanblung 1886" nach * 11 Ui
gebachten ©efefct« burch ben Unterjeichnrten »on
l'anbe«polijeiwtgett »erboten worben iS.

derlin, ben 1. SKai 1886.

der Äünigl. «poltjei^räfibent.

©ePannttnnchunrtfn ber »«iferlfcfcen «6er.
?Jofl=Direftipn ju 9>pt$batn.

* fflrtiihinog oon ItciUaenttiren ebne £elcgrat>benbeltieb.

16. 3m 1. «Kai treten in ben Orten: ©chönciche
im ßrtife «Ricberbarnim, Cremmen unb «Karjahne im
Steife SBeübaotüanb ^Soßogenturen ohne Cefeara»6en>
betrieb in JBirffamfeit.

dem CasbbefkObejirf »on ©chöneichc wirb ber
Ort RleimScbcncbccf, bemjenigen »on «Karjabne werben
bie Ditfcbaften gerchcfar, ©eclen«borf nebg ben ju bitfen
üanbotten gchürigen 3iege(eien unb tob dorf SKüeliß
jugetbeilt.

9 9

?ot«bam, ben 28. 9prtl 1886.
der Raiferl. Ober«95oftbireltor,

©ebeime ^eßrath 33a bl.

»efanntmadtana ber ®iref«pn ber
rfentraban? ber ^5rpt>inj Sranbenburg.

ätnetocfnng von ütententciefei »e.

*• m Sorfcbrift ber SS 39, 41, 46 unb 47
be< ©eftße« »om 2. «Kärj 1850 über bie (Errichtung
»on Kentenbanfen (®ef.*©, 1850 ©. 119) wirb am

IS. ÜJlai b. % 33ortnittctßö 10 Hb», in

unferm ®ef<häft«lofalr, Sloßerftraße 76 hinfelbß, bie

halbjährliche 9u«foofung »on Kentenbrtefen, fowic Mt
Vernichtung früher au«gelooßer unb eingclieferter Kenten-
briefe nebft öoupon« unter 3njtebung ber »on ber

?ro»injial-S?ertretung gewählten »bgeorbneten unb eint»
Kotar« ßartftnben.

derlin, ben 25. 9pril 1886.

Rünigl. direftion
ber Kentenbanf für bie ^5ro»inj dranbenburg.

&e?anntmad>ungen ber &tti«<3Iti6fcbtifr«.

C'cmmunalbrjirM;.iiftdnbtcanfl.

9. 9uf ©runb beb $ 25 JYt 1 bei 3»ß«nbigfeit«.
gefege» »om 1. 9uguß 1883 in derbinbung mit § 1
Übfihnitt 4 bc» ©efegei über bie Canbgemeinbe*der*
faffungen »om 14. 9pril 1856 haben wir genehmigt,
kaß Me beiben^ 0,0152 ha großen ^arjeOen — dlatt 1

Iw unt
im

bct ®rnnbßcuer*«Kutterrolle — au«

bem bomaincnfiefalifcbm ©uMoerbanbe «Kebläborf b./C.

obgcjweigt unb bem ©emeinbebejirfe dlebWborf b./C.

ein»erleibt werben.

3üttrbog, ben 21. «pril 1886.
Cer Ärei«au«febug 3ütetbog = Cucfenwalbefchtn Steift«.

Xbefcmittmadbunaen bet Äöttifllicbm
©ifenbabn-dirertion ju fBromberfl.

Waihtrag jam ©laatetiabn-'®utrr=Sarif SrombttflrfflreelaB.

22. 9m 15. «Kai 1886 tritt ber «Nachtrag V. jum
Staat«bobn=@üter*Carif dromberg=dre«iau in Sraft:
berftlbe enthält:

1) 9enberungen ber ©ptjia(=deßimmungen jum dt*
trieb««Kegiement;

2) Henberung ber dorbtmerfung jum Silometerjeiger
betreff« ber Cfefetfeißbere^nung;

3) (Erweiterung bejw. (Erbäbung einjelner ©ägt be«
9u«nabme»Carif« 1 für ©etreibe ic.{

4) 9ufbebung einjtlntr grachtfdgc bt« 9u«nabme*
Carif« 3 für (Eifenwaaren rc.

;

5) ©infübrung einjelner grachtfäße be« 9u«nabme*
Carff« 4 für ffiifen* unb ©tabl, fayonnirt ic.;

6) 9ufnabme »on SBormbiit in ben 9u«nobmt*2ratif
für glach«, »om 20. «Kärj b. 3. ab;

7) 9tnberung einer ©tationobcjeichnung unb druck
febler*derichtigungtn.

die unter 3 bejeichnete grachterböbusg unb ba«
unter 4 bejeichnete 9u§crfrpfttriten einjelner ©äße be«
9u«nabmctarif« 3 erfolgt mit bem 15. 3uni b. 3.:
bie 9ufna';mc »on SBormbitt in ben gla<h«*9u«nnbmc*
Carif iß unter bem 14. «Kacj »trüffentlidbt.

©rnnplart biefe« Kachtrag« ßnb burch Vermittelung
unferer dtÄtt»®ri>ebiliontn ju bejiehtn.

dremberg, ben 26. 9pril 1886.

Sürn'gl. 4ifenbabn*direftion
«I« gefchäft«fübrcnbe Verwaltung.
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£r<m«(xjrtb<flün|lifliiiifl fiit Slu« belteffenb.

28. Sär bie in btr naihßcbenbtn 3ujatnmtnßelluit8 näher bejcießneten ©egenßänbr, welche auf brn bafelbß

erwähnten SuSßeOungtn aucSgeßellt wtrben unb uneerfauft blieben, wirb eine Brantfportbcgünßigung in bet

Hrt gewähr», baß nur für ben £>tntranSport bie rolic tarifmäßige graeßt beregnet wirb, ber SRütftranSport auf

berjefben SRoutc an ben SluSßellcr bagegen frachtfrei erfolgt, wenn tureb Vorlage bcS Driginal«graehtbrieft4

bejw. beb Buplicat-Btanöpcrtjcßeinea für bie £>intour, foti'ie bureß eine Befcbtinigung naeßgewiefen tuirb, baß bie

©egenftdnbe auSgeßedt gtwejen unb unoerfauft geblieben ftnb, unb trenn btr SRüeftranSport innerhalb ber unten

angegebenen 3rit ßatlfinbet.

3n bem CriginaUgrachtbriefe bejw. BupIicat<Braneportfebeine für bie ftintcur iß auÄbrücflicß ju rer«

* Strt tte Stuffletlmig Ort 3«i*

gut ÄiHferti«

Die XtainvcrtPesünfiifltiiiä wirb gct»4t>il u

n

3 bei Sk«

föeinigtmg

für lauf ben Steeden ber unb legitimirt

Der
ütüdtraiKbott

muj erfdaea

innerüaU

1 Bhierjcßau ©taUu« 10. URat

pönen, b. 3.,

2 0 ©um« 13. URai

binnen, b. 3-,

3 0 ßfagnit, 25. URai

b. 3-, Bpiere, lanb« Königliche »u«-- 8 Bage
4 0 3nßtrburg, 26 3Rai \ Wirtbfchaftlichc Sifenbaßn* ßeOungd«

b. 3-, /
ßRafcßintn unb Bireftion SomitS,

fi 0 SlnAttburg, 27. «D?ai ©erätße, Bromberg,

b. 3-, l

6 t ©enöburg, 28. ßRat 1

b. 3-, 1 C

7 0 Brygatlen, 29. URai 1 SO

b. 3., / n
8 Werbemarft Stettin, 4.—7. 3uni Werbe, Königlichen bcSgl., beSgl.,

i

5
b. 3., ffifenbaßn«

Bircftioncn

Berlin, BreSlau

unb Brombevg,
Bromberg, ben 26. Jlpril 1886. Röntgt. SifenbahmBireficn.

&rFannttna$una
ber ftönigl. ffif>nbabn<:BirrFtion ju 21lti>na

mit ttx 3nfrl €r*W.

SBäßrenb btr Babefaifon auf btr 3nfel ©vH
unb (trat für bie 3*0 rom 1. URai bis ffnbc Cftobcr

jtbtn SaßreS »irb fortan Seitens ber £ifenbahn«Ser>

waltung eine birrcte Bcförterung ron Sil« unb

gratbt'Stüclgüttrn nach ben auf ber 3nfe! be«

(egenen Crtfcbaften S0?unftnarfcb, Söeftrrlanb
unb Jiritutu übernommen, fofern in ben graebtbriefen

ju biefen (Sutern alö BeßimmungSort eine ber ror«

genannten rrtfdjaften unb als BißcmmungSßation bie

©tation Bonbern angeführt tß. 3n bicfem Sadc finbet

ab Station Bonban eine bahnamtlichc Utberführung

nach btr 3nfel ©vH unb 3uführung ber ®üter bio

an bie Beßaufung ber übreffaten mit ber Maßgabe
Statt, baß ade biefenigtn Sil« unb gracbtßücfgüter,

btjflglich beren bei btr ©ütererpebition Bcnbern
anberweitc Berfügung nicht eingtht, butth ben bcflcllten

bahnamtlichcn JRolItr jugeführt trerben.

hierfür trirb außer brr tarifmäßigen greebt b;o

kontern eine Ucberfubrgcbübr ron 1 füfatf für 50 kg

unb 0,50 fKatf für jebe weiteren 25 kg, minbeßens

1 ßRarf für bie ©enbung berechnet. Bie gleichen

Ueberfuhrgebüßren »erben für ben SBerfeßr in um«

gelehrter SRicßtung — ron ber 3njel ©vH nach bttn

Bahnhofe Bonbern — erhoben, gür bie Ueberfuhr

nach bejw. ron ber 3nfel ©vH iß eine 3uf4Iag<fri^

ron 30 ©tunben ju ben reglcmentSmäßigen lüeferfrißen

mit ©eneßmigung ber Jlufffitobcbörbe feßgefeßt worben.

Sltona, ben 22. Spril 1886.

ftönigl. SifenbahmBireftion.

$trfpna(«Sbroni(.
Ber an bie Königliche Regierung in ^otöbam ber«

feßte gorßmeißer ©taßl hot bie ©efebüfte ber gorß«

3nfpcftion ‘PotöbanvBetlie übernommen.

Bie ©eftßäfte ber gorß«3nfpeftion 'Jfotöbam*

SRbeinöbcrg ftnb rom 1. 3Rai b. 3- ab bem gorßmeißer

Baufeßilb übertragen worben.

Ber Bürget meißer Babcrmolb ju SRßinow iß

btr ron btr bortigen ©tübtrerorbnetemBerfammlung

getroffenen SBieberwahl gemäß jum Bürgermeißer ber

©tobt JRßinow für eine fernerweite jwölftährigc Slmtö«

bauet bcßätigt unb am 21. 8pril b. 3- in baö ißm

ron neuem übertragene ämt tingeführt worben.

3m ftreifc Cßprignie ßnb wegen bei berorßeßenben

Ablaufs ihrer bisherigen Bienßjeit ber SRentier Bartel
ju Papenbruch, ber ©utebeffeer (fggert ju Cirbentßal,
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btr ©emeinbeoorßebet 6<berj ju Blumentbal, bet

greigerr ©and (Ebler $rrr ju puttlig ju ©rof«

S
anfoto nnb ber Scrr Etto oon Bobr«SBablen»
ürgaß jun. |u ©«bloß ©epenburg bejtr. jum 9mtP»

norflc^er beP BejirfP XII. Cicbentbal, fottie ju 9mtP«
oorße&er.gteH'oertTrtern für tote Btjitfe XII. Cieben«

tbal, IX. Bofenttirfel, XXXIV. Cuggenborf unb XXV.
®ut ßRepenburg ernannt ttorben.

Sem SialonuP, ©uperintenbent Cramer ju ait-

CanbPbeTg, iß bie RreiPfibulinfptftion übet bie ©tbulen

beP 3nf»eftfcnPfreiftP „©trauPberg" übertragen

ttorben.

Ser biPgerige Pfarrer ju ®otI»ig (Ernß griebritg

3oganneP ©tgmibt iß jum Pfarrer ber 'Parodie

©(guterjfe, Siäjefe Som«Branbcnburg, beßellt ttorben.

Ser biPgenge HrigibiafonuP an ber 6t. (Elifabttg«

Strebe ja Berlin, @torg SBilgelm (Ernß (Eugen Bau«
mann, iß jum Pfarrer an ber SanlePfinge ju Berlin,

Siögcf e Berlin U., beßeOt ttorben.

Bafant iß eine Cegrerßelle an ber Stabtfegule ju

Birmegf, prioai-PatronatP.

SBicberbefegt ßnb folgenbe ©teilen: bie CcgrerßeDe

ju ©opgienborf, 3n(peftion Som«Saoelbcrg; bie Cegrer«

unb RüßerßeOe gu Baben, 3nfp. Beljig; eine Cegrer«

ßcDe an ber ©tabtfebule ju SBittßotf; bie jtteite Cegrer»

ßetle ju SBußrau, 3nfp. Beu»Buppin; eine Cegrerßelle

ju Streu, 3nfp. SBußergaufen a./S.; bie Cegrer», Dt«
ganißen« unb RüßcrßcHc ju SaQmin, 3nfp. Putligj

bie jtteite Cegrcrftefle ju Cütte, 3nfp. Beljig; bie

Cegrer» unb RüßerßtHe ju Breitenfelb, 3njp. ^Jri©«

»all; bie Cebret« unb Rüßtrßelle ju ©rabow,

3nlp. Rpriß.

nubtoeifung »on SfuPlänbertt aub bem OTeicbPflebiete.

4 Staute sab Staat ültet unb geintatg ®ruub

t te« Ha«ge»tcftaea.
ber

öejhofwifl.

t. I. 3. 4.

SJeMrte,

trtldjt btt flnentifiitfl

JcfebMca bat.

5.

©atam
bt«

*«*tM
©tftblllfic«.

«.

Seinrieb ftouril,

SWaurer,

©fartin @ierlottOli,
©tbornßeinfegergeielle,

a. 2luf ®runb beP S 39 beP ©trafg ef c$buegP:

geboren am 8. ©?ai febttercr Siebßabl (l 3
/s Räniglieg ©ärgßftbe

3abr 3utptbauP laut

(Erfenntnifj oom 8. 3ult

1684),

3obanncP

Bertfebinger,
«Iftngießtr,

(Eugen @<b»arj,
Rlempner,

9nna ©fißer,
Sienßmagb,

Hnton 3ofef Igauoin,
Sagutr,

1840 ju SRacic, Bejirf

(Eifenbrob , Bögmen,
ortPangebärig ju3ilom,

Bejirf ©emil, eben«

baiclbß, »ogngaft ju«

legt in äBaibgcim,

Bejirf Säbeln, ©aegfen,

geboren 1843 ju Ronin, febtterer Siebßabl, Be«

®ou»rrnemcnt Ralijeb, brobung mit einem Ber-

Bujßfeg«Polcn, breegen, Berfutb ber

Säbtung (10 3abre
3ucgtgauP laut (Erfennt

ni§ oom 4. Eftober

1875),

b. 9uf ©runb beP § 362 beP ©trafgefeßbuegP:

RreiPbauptmann«

febaft Baugen,

Räniglieg 'Preußtjege

Begierung ju Brom,
btrg,

11. gebruar

1886.

4. april

1886.

geboren am 7. SRärj Canbßreieben,

1862 ju Siebenborf,

©egtteij, ortPangebärig

ebenbafelbß,

geboren am 15. «Bai bcPglcitbcn,

1846 ju BiePbatg,

Rant. 3üri<b, ©ebtteij,

ortPangebärig ebenba«

felbß,

geboren am 20. 3anuar gettcrbPmäfjigc Unjuebt,

1866 ju OTänneborf,

Rant. 3üri«b, ©egweij,

ortPangebärig ebenba«

felbß,

geboren am 28. 3uli Cattbßreitbcn,

1850 ju fariP, granf«

reitb«

ftaijerlubtr BejirfP-

Präfibent juSoImar,

berfelbe,

berfelbe,

Raiferlitber BejirfP«

Präfibent ju Weg,

8. ©idrj

1886.

11. Blärj

1886.

12. ©Mrj
1886.

19. ßRärj

1886.
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Warne unb 6lant> Hltci rntb {leimall) Crnnb ©cboxbe,

«s
OM

b« Katftttofefaum.
brr

©efttafnnfl.

txlcgc t>ie Üu4»eifu>g

befeblcffen bat-

i. I 3. 4 i.

Saturn
be«

Huaireifung««
®tjipluffe«

6.

10

11

12

13

14

15

3oftf Buebtjar,
©rabtbinber,

3ofef Sartb,
£anblungPfommiP,

3gnag Rörbcr,
Raufmann,

SBenjel SßciPbaeb,
Bader,

»nna £aipel,
unecrebeliebt,

fKarit Srmann,
unocrebel. arbeitcrin,

23itt»e £tlene

3agobjinefa,
früher oerebel.

ftpjlom Pfa,

gcb. ©ebniger,

Rarl Bartafef
(Bartafcd),
3J?aurcrgefcHe,

amen 2Bopatcd,
©cbmiber,

üNort© (jKofeP)

awciltu,
©ebneiber,

©erb 3an Oubc
Bocrrigtcr,

arbeitcr,

Betteln, fiöniglieb 'preupifebet

9tegierungepräjibcni

ju fotebam,

bctfclbc,

bcrftlbe.

geboren im gebruat Kanbfircu&cn u. @e»crbe=|ftönigli(b ^rcufjifeber

1850 ju IRomne, fto> polijei<Uebrrtrc»ung, «RcgicrungPpräftbcn»

mitat Srenlfdjin, Un» ju «Diaricntoctber,

garn, ortPangebörig ju

Blbepole, ebcnbalelbfi,

geboren am 18. ©tärj Kanbfircicbcn,

1858 ju 9letf<benig, grober Unfug,

®ejirf ©aaj. Böhmen,:

ortPangebörig ebenba-
[

w#,
‘

geboren am 9. ©tärj Kanbflrcitbcn,

1865 ju lutborn, Be-
jirf latnom, ©alijicn,

ortPangebörig ebenba*

fettfc I

geboren am 22 3anuar;bcPglctebcn,

1864 ju ©porig, ©e--|

jirfftomotau, Böhmen,
orteangebörig ju 9leu

|

borf, ebcnbafelbß,

geboren am 12. 3u!i bePgleiebcn,

j

1858 ju glatten, 8e>

jirf Sger, Böhmen,'
! ortPangebörig ebenba>

|

leib»,

igeboren 1858 ju Sielen, Dicbftobl u. Canbßrcitben, ftöniglicb ^reufjifeber

I

®ejirf3agernborf, Dt« i
SRegicrungPpräjtbcnt

ficrrei<bifeb=S<btcfien, ju Oppeln,

52 3abte, geboren ju Dicbflabl, t'anbfireiebcn, ftöniglieb s
JL'reuftif<be

ClPja, fRuffifib'^olen Betteln unb Beilegung «Regierung ju fjfpfen,

orieangebörig ju OTlo* eineP falfcben 9iamcnP,

bojewo, fireti ©lupca; »erbotemibrige SHücflcbr

cbenbafelbfi, !
inbaP^rcupifebeStaatP-

flebiet,
,

23 3abre, geboren unb ©cltcln im micbcrboltcn Röniglieb k
J.'rcupij<bcr

orlPangeb. ju 4?aber,
(

Jfücffall, SRcgicrungopräftbcnl

©emeinbe Bufoo;n, ju «Wagbcburg,

Bejitf «Kümbengräg,:

Böhmen,
geboren am 3. 3uni Canbfhrcirbcn, Jtöniglieb 'Preufjifeber

1847 ju SBittingau,
,

Bcjirföpräfibent ju

RreiP BubwctP, Söb=
men, orieangebörig,

cbenbafelbfi,

geboren 1824 ju Cent’ l'anbfircicbcn unb ©titeln, ftöniglub k
J.'rcupif<bct

l
berg, ©alijien, ortö>;

,
Wegierungeprcifibtnl

20. ÜJiärj

1886.

15. rj

1886.

20. SWärj
1886.

bcPgleubtn.

Röniglitb k
J?rcupif<bcr-

«Rcgicrungepräftbem

ju Kicgnig,

(Erfurt,

angebörig cbenbafelbfi,

geboren am 30. «Wat 2anbfirei<bcn, Betteln unb

1849 ju Koffer, ^Jro 3umiberbanbeln gegen

rinj Obctvffel, lieber 8 370 JS9 5 bcP ©traf*

lanbe, ortPangebörig gefegbuebP,

cbenbafelbfi,

ju CPnabrüd,
berfelbe,

3. «Jltärj

1886.

13. SWärj
1886.

27. «Wärj
1886.

bePglcieben.

24. «Wärj

1886.

27. ftebruar

1886.

1. «Wärj

1886.
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Woiue uit Staut Stier uut veiuiatb tifoinfe fBcfiärtr,

te# #*<a«rei((fnn
bet

©fftrafuifl.

»elgl« tie niln>cifnu)|

beWdcReu bat.

1 3. 4 V

Satin
tel

ttn«n>eituif|<,

»«Wulff«.

6.

16

17

18

19

20
*

21

22

23

24

Ratbarina SJiartinef, geboren am 18. 9Kdrj Diebflabl u. l'anbfireitbrn, Stabtmagiflrat
©ipneiberdmittroe

unb Üagelöbnerin,

G^tifHne £>ubcr,

unoerebel.ltagelöbnerin,

1840 )u Ircpforo, ©e
jirf •JUfcf, ©öbmcn,
ortdangebörig ebenba^

Wb»,
37 3abrc, geboren ju ©etteln im mieberbolten

Eiefenbatb, ©ejirf OTürffaO,

2BaIbmümjbcn,©apern,

ortdangeb- ju ©tbmo*
lau, ©ejirf ©ii<bottei<

nigt, ©öbmcn,
granj <pcrontfa, geboren 1857 ja £aud,

©öbmen, oridangebö*

tig ebenbafelb»,

?>affau, ©avern,

ftöniglub Saoeriftbed

©ejirfdamt $ggen*

feilten.

25

fWaria £>offmann,
lebigc £anbarbeiterin,

3ofef flemecef,
©tbubmatbergebülf«.

granj U e n j

,

©tpneiber.

3oftf 91 e » r e fa

,

©tbubmatbtr,

Sorenj Gbartvatb,
lagelfijmcr.

a Jbomad
©imfo seil.,

Drabtbinber,

b. Ibomatf
©imfo jun,

2)rabtbinbcr,

c. ®eorg ®cbnar,
©rabtbinber,

9lifolaud £rectbi,
fiärber.

eanbflreidpcn unb ©etteln

unb unerlaubte Olüeffe^r

in bad ©aper. ©taatd^

I
flebiet,

geboren 1850 ju ©erg^ ©etteln unb l'anbflrei^en, baffelbe,

reicfienfletn, ©ejirf

©<büttenbofen, ©öb‘
men, ortdangebörig ju

9Jotbfäfen,ebenbafelb»,

geboren 1865 ju 'JJoblna, beoglettben, baffelbe,

©ejirf 3glau, 'Käbren,

ortdangebörig ju 97ef-

mafom, ©ejirf 'JJreflif,

©öbmen,
gtboren am 15. äpril Canbfireitben unb ©etteln, baffelbe,

1845 juCuftoltfc, ©e=
jirf ftlattau, ©öbmen,j

ortdangebörig ebenba= !

ftlbff, I

geboren 1862 ju $iftf, 1‘anbßreitben, baffelbe,

©öbmen, ortdangebö=j

rig cbcnbaftlb»,

geboren 1841 ju ©ober, bedgleitben, baffelbe,

©ejirf fiaplig, ©ö{h{

men, ortdangebörig

ebenbafelb»,

geboren a. 1835, \

Röniglitb ©ayerifibed

©ejirfdamt Deggen
borf.

|b. 1859, »oflenbeter u. »erfutbter fiöniglitb ©ütbfiftbe

©etrug, üanbffreitben, Jfmdbauptmann«
ju a. aud) notb jtbaft ©äugen,
©etteln,c. 1847 ju ‘JJricjfo, fto<

mitat ©urccj, Ungarn,

ortdangebörig ebenba; I

fetb»,
|

/

geboren am 5. 3unt Vanbftteitbrn unb ©etteln, ftaijerlitber ©ejttfd-

1859ju5omo, 3talien,j
! 'PrüftbenljuSolmat,

ortdangebörig ebenba

felb».

27. ftebruar

1886.

9. ©färj

1886.

27. fiebruar

1886.

11. OTdrj

1886.

12. «Wärj

1886.

13. ®färj

1886.

14. TOarj

1886.

15. SKärj

1886.

13. ffebruar

1886.

28. 3anuar
1880.

Digitized by Google



202

'Jfamt unb <ctanb Hllet unb •beimatb

bt« Stu«gewififnen.

2 3

®rnnb

btt

©eftrafung.

4 .

©eliörtt,

»tlrtje btt «ubintiiunn

fcefrtjlefifn bat

5 .

Saturn

bei

Slultctifuugl/

©eWuffel

2C

26

Start ßbiot,
Slrbciter,

27 atfontf ©tboffit,
lagner.

fjctnrtcb 3 a <f t

,

lagner,

geboren am 4 JSebruar t'anbftrriitrn unb ©etteln, ftaiierli<ber ©ejirfb

'Prdfibentju Colmar,

betfelbe.

berfelbe,

29 SBcnetoict Staff 0 ,

äderer,

30 ©ottbatb ^cta,
Wtaurer,

31 3»an 'J.'aff ouroff,
Stagner,

32 3ofef l'enner,

Japejierer,

33granj <peter Cefeore
©änger,

34 3obann ©aptift

©titbel,

l’anbftreitben unb ©etteln, betfelbe.

1847 ju ©etluno,

Italien, ortbangeftbrig

tbcnbafelbfl,

geboren am 8. 9J}aii'anbflrei<$en,

1854 ju ©aulcp,

granfreitp, ortbange.-

1

jtbrig ebenbafclbft,

geboren am 17. 9?oocm> bebgleicfcen,

;

ber 1840 ju Cicbolbb>

berg, fflabtn, burtb

Naturalisation gran<

!

»»Io

30 3a(jre, geb. ju (Saftet*

gugtictmo , Otalien,

ortbangepörig ja Sag-
I rolo, ebenbaielbft,

geboren 1859 ju Safleb

guglielmo ,
3talicn,

ortbangebörig ju £re-

centa, tbenbafelbft,

geboren am 24. UJtdrj bebgleitbrn,

1855 ju SEBitna, 9iug

(anb , ortbangcbbrfg

ebenbafelbft, mobnbaft

jutegt »u ©trafjburg

geboren am 18. 3anuar Dtcbftabl u Canbftreitben, berfelbe,

1820 ju Waftriebt,
1

9?ieber(anbe, oriban-

gepärig ebenbaftlbft,

mobnbaft jultpt ja

3Raritntpal , Kreib

Hagenau, (5lfa§,

bcbgleitpen,

geboren am IG. Dftober tlanbPreiipcn,

1857 ju ©runcreb,

/Departement ©eine
1

unb Dife, granfreitb,

geboren am 8. Slugufl oebglcitben,

1850 ju 9?am U’Stape,

Departement Sobgeb,

granfreitb,

jberfetbc,

Raifcrlitper ©ejirfsS*

^räfibent ju Straff-

bürg,

29. 3anuar

1886.

11. ®Mrj
1886.

bebgleitpen.

10. <W4rj

1886.

bebgleitbcn,

21. OTärj

1886.

bebglei$en,

fcaifcrlitpcr ©ejirfb-

'j.'räfibent ju 2Jfe$,

berfelbe,

23. 9R4r|

1886.

28. IWärj

1886.

(Dicrju eine tfrlra «©eilogt, intbalterb äbdnberungen ber ^oftorbnung »om 8. SRärj 1879, fowie Drei

Oeffentlitbe Bnjeiger.)

(Sie 3nfettionbgebiictu betragt! für eilt efifpaltige Srutfjefle 20 ©I.

©etaglblilttr oerteu Ute ©ogtn mit 10 ©f. bererbuet.)

ttebtgiri »o» bet Jtt«lgti<Seu Kegfeeiig i« ©otlban.

©etlbam, ftidtbrofcitl Oft M. S. drbei (#.
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1

ber ftö h itjlicb ch ^e^ietutto ju $oi$bditt
unft Drr fflaftt ffrrlin.

@tÜ(f 20* ©t* 14, ©ai 1886«

(©löcf 9.) Je 1646. ©efanntmadiung, betreffenb btt

£inri«&tung unb btti ©«trieb b«r ©letfatben» unb
©letjuderfabrifcn. ©om 12. Äpttl 1886.

(Stüd 10.) je 1647. (Stfeg, betreffenb bie Sta&td*

»erfrdltniffe ber bevtfiben giguPaebicte. ©om
17. »pril 1886.

(Stüd 11.) Jß 1648. ®ef«g, betreffenb bie Str*
tdngcrung bet ©ülttgfeitSbauer beb @efege« gegen

bie gemeingefd|rli«bcn ©effrebungtn ber ©ojtal»

btmoftatie »cm 21. Oftober 1878. ®om 20fftn

«pril 1886.

Je 1649. ®efeg, bettrffenb bie Hbänberung beb

©ilttdrpenfton«gefe$e« »om 27. 3uni 1871. ©cm
21. «pril 1886.

je 1650. ®tft$, betreffenb bie abdnbcrung be<

Se«b«beamtengeiegeb, unb brt ®e(ege«, betreffenb

bie gürJorge für bie SSitttren unb ffiaijen fftr

fffeidrtbeamten bet fft»il»ert»altung »om 20. Bpttl

1881. ©om 21. «pril 1886.

JlSf 1651. Ctffabonner äufaßabfommtn jum ©ertrage

»om 1. 3uni 1878, abgejigloffcn jmtfäen ®eutf«$*

lanb, brn ©«reinigten Staaten »on Smtrifa, ber

argentinifi&en©rpublif,Otffemi<b'Ungam,©«lgitn,

©olivien, ©rafiiieti, ©ulgarien, (Epile, ben Ser*

einigten Staaten »on Kolumbien, ber JRepublif

4offa*©ica, Ddncmarf unb ben Däniffffen Kolo*

men, ber ©cpublif ©an Domingo, (Sgppten,

Ccuabor, Spanien unb ben ©pamjibtn Kolonien,

gtanfreieb unb ben Jfranjbffjtben Kolonien, ®rofj»

britannien nnb »etfigiebenen (Snglijtben Kolonien,

(Janaba, ©ritifd?'3nbien, ©ritibenlanb, ®uate*

mala, ber fftepublif ©aiti, bem Rönigreitb ©a<
«»aii, ber Wepublif ©onbura«, Italien, 3apan,

ber ffiepublif Liberia, Curemburg, ©er.fo, ©on*
tenegro, ©iearogua, ’JSaragua», ©ieberlanb unb

ben ®ieberlänbif«brn Kolonien, ^eru, fetffen,

Portugal unb ben $fortügicf?J«ben Kolonien, 9fa*

mdnien, Sfufjlanb, ®al»obor, Serbien, bem Rfinig*

rtitb Siam, Stbaeben unb ©ormegen, ber Sigweij,

btt ©ürfei, Uruguap unb beit ©«reinigten Staaten

von ©tnejuela. ©om 21. ©ärj 1885.

je 1652. Cijjabonntr 3ufaßaMoromen jum lieber*

einfommen, betreffenb ben au«tattJd> »on ©riefen

mit SBettbangabe , abgtftbloffen jrotje^en Deinfd>‘

lanb, Oefferret«b* Ungarn, Selgitn, ©ulgarien,

Ddnemarf, ben ©dnif$tn Kolonien, ber ©epublif

©an Domingo, (Sgppien, Spanien, granfreidt,

ben granj5ftf«btn Kolonien, Stalten, Curemburg,
©iebcrlanb, Portugal, ben 'JJoctugitftfcben Kolonien,
Rumänien, ©uflanb, ©Streben unb ©ortregen,
ber ®«b»ei| unb ©tnejuela. ©om 21. ©dr»
1885.

je 1653. Ciffabonner 3ufa®abfommen jum Uebtr*

einfommen, betreffenb ben guotauftb »on $of}<
anmeijungen, abgej«blof[en jt»ij«ben Dentfölanb,
ber «rgentfaifeben ©epublif, Defferrtttb'Ungorn,

Selgien, Srafflien, ©ulgarien, ®bfle, Ddnemarf,
ben Dämmen »ntitlen, ber ©tpublif ©an Do*
mingo, ®gpptrn, ftranfrtwb, ben gran|dffj($tit

Kelonten , 3talien, 3apan, ber Kepublif Ciberia,

Curemburg, TOeberlanb, Werften, Portugal, ben
5>0ftugiefij«b«n Kolonien, ©umdnien, Sftsstben

unb ©orroegen, ber ©dtttrij, Uruguap tmb ©tnt*
jutla. ©om 21. ©drj 1885.

JW 1654. Ciffabonner 3ujaeibfommen jur Utbtttin*

funft »om 3. ©ovembcr 1880, betreffenb ben Sn«*
tnujtb »on ^offpadeten ebne SJertbangabe, ab*

gefd>lofien jmifdten Dcntföfanb, ber «rgentiniffbtn

©tpublif, Defferrei«b=Ungarn, ©elgien, ©rofflien,
©ulgarien, «Sftile, Ddnemorf, ben Ddnifäen Sn*
tiüert, ber ©epublif ©an Domingo, Sgppten,
Spanien, gtanfrctd), ben ffranjdfifeben Kolonien,

®ritd>enlanb, 3talien, Curemburg, Montenegro,
fParaguap, ©iebtrlonb, Werften, Portugal, ben

55ortugtfftj«ben Kolonien, ©umdnien, Serbien,
©tpmeben unb ©otmegen, ber ©d&tretj, ber

©ürfei, Utuguap unb ©tnejuela. ©om 21. ©dri
1885.

je 1655. Uebtreinfommcn, betreffenb ben ^ofiauf*

tragdbitnff, gtf«bloffen jwiftben Deutftblanb,

Ctfferrei«b*Ungarn, ©elgien, «gppten, granfreidt,

3tali«n, bet ©cpublif Cibtria, Curemburg, Portugal,
ben f orntgieffiditn Kolonien, ©umdnien nnb ber

Scbotil- ©om 21. ©drj 1885.

(Stild 12.) je 1656. ®ejtp, betreff«nb einen 3ufap

jum I 5 bei 3oatartfgtfe«rt »cm ^
©om 18. Hptil 1886.

je 1657. @t{«b, betreffenb bie Hbdnberung btr

©enttrbeotbnung. ©om 23. Hpril 1886.

je 1658. ffierorbnung, betreffenb bie Sbeftblitgung

unb bie ©rutfunbung beb fJtrfcnenffanbe» für

bie ©«lußgebiete »on Kamerun unb ©ogo. ©om
21. Sprit 1886.

(Stüd 13.) je 1659. ®eftp, betreffenb btn Snfpnub
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m st*it»««tw ® eSSUm?8«3oKT,*»* «»*««*'»

* B«sr.s»Hf«rÄ“Ä»1=
$ 809 bet «iortprcjegorbnung. ®om 0. »»'

c

“
ccn <g[jtrf,n, na* Gronenberg, <1. »on ffltttf*

1886. , ^ vatb na* ©etbert, bet RönigU*en <Bitabo»w»gfeg^.
©eff^;3atntnUin«

<**aÄ*en tu Glberfelb, 9) bet ©ahnperbittbung jwif*tn Ötol«

fut bi* Sönt«It*en J2LSt Är b« borg unb Wüngerbuf*, bet ftönigti*en «iienbaha.

(Stiid 12.) J& 9M\ iaf8
™ t «u«nabmc bei Bireftion (Unfetheinif*«) ja «Sin, übertragen »itb.

«Prcninj ©*leönng4>el9‘‘”* ®4‘ ®u« na ’m *
i{ 3ufllcj$ g^mmc 3*, bag für mmmtli*eoorbejei*--

»rtifti fcerjogtbum l'auenbutg. Born 2. apm
^fiifenbabnen - bejügti* bet unter JV? 6 l«tr c.

1886. . . cff»»titetuna bcö aufgefibrten Cinie ©raunf*ttetg—©ifbotn mtt bet an-1886.
. (5fme{teruna M 1 aufacf&irten Cinic ©raun(<$roet8—©ifyorn mit b** "***

Jß 9120. ©eit?, Wreffenb eiine « »e^
g

((bi^baV na* bem grogen lorfmoor für ben un bie«-

®taat«f*ulbbu*ö. 23cm 12. •

, ®c . Jdtiaen Staatsgebiet belegenen Styil betreiben — baö

(Stfid 13.) JW 9121. JjC? «taatieiicti' SReebt jut (Enteignung unb baunnben ©ej*ränftmg bet^

»eitening unb SetPPÜganb.gung bei
|Sn‘ @„nb^de, »d*t jut Bauausführung na*

bahnnt*eö unb bte ©c*iri
^d.mSnftn ©om UAon 3^ncn fcgjugellenbtn planen notbwcnbigfinb,

mehreren ^rtpattiftnbahnunttrnthmungcn.
m ^ y

,

t^tn ©cp(mmunfl(n SImpenbung gnbtnmeieren ^npateifenbahnunternthmungen. m
^ ^ gCjt&li*tn Scgimmungen SImpenbung gnbtn

19. «pril 1886.
fcctretrenb bie ©tfSr* foB. ®itfe ©«otbnung ig in btt ©cfee-Sammtung

<su;äffÄas« - t;t,. »
ja ®23

Pt‘&5g<tW SSttK 8** tcn WinJS
U
b«

fI

o“intI«*en arbeiten,

betregenb ben ©ou unb bem^^gtgen Betnei^ber
gegtngej. 8uci»«.

.

bur* ba« ©efep *°5
..
19

j
1

* än ben fNiniger btt 5nentli*cn atbeiten.

fübtung genehmigten «tienbagntn. * *

«rta*. »ttfuflunfl t _
»ui 3brtn Bcti*t Pom 19. »pnl b. 3^

begtmmc M btr öfttntliütnjttbttttn,

"ix v
fl fi bei fcemnäd)Siget »uetübtung bet «n bem ®e)eg

b(tTrff(1lt> uebtnraami« »c» a««e« •» ttim4d)g»«rn »ww
3*, bag bet et «V H .O

(jmtitftun0 unb m ,|. t ttet reuet «ifeutubnlimeu «a Me emjeliie» ®etnrt«4wtet.

!
om

.ItlltSi' ^S.icnbabnmeee unb bie! «« »itb jut Sgcntiubcn Renn.mg gebt«* bog4 Ä aiMr(< h °t belrrrirnb b t «TOtUttung uiib „ .»tetet reuet wieucuunuu.tu
V()m

ia- !
P
.l\e*' 6 flat«e»icnbabnneaeb unb bie ! & ititb jut öficntlubcn Renmn.g ge^a*t, bag

aetnoOgonbtgung
ebtettn ©riPateijen* bei bcmnä^giact aubfüjirung bet tn bem @efce Pom

©etgtiligung beb ©taeUe« W
fo Ca b. \ (®.t@ &. 125) pctgtitbencn Sifen«

babnuntetnthmungen, »«8*^*^
t{^ sßettiebe« babntmien btt Leitung beb Baue« unb bannig ouib

m,b ?»«: l) b« ®abn: pon ffitig nad, beP ©ettiebeb betielben, unb j»at:

®iSrnbnfm,2Mveftien tu attona. 1) bet ©atmen:
.

36ehK?ber%cnigti<hen
««tnbohn.©ircWcr.

ju attona

2? bet ©ahnen: a. oon ©arniet nad» tej)en, b non

9ßrci(bcn na* ®ttjal!o»o, bet S8nigti*en «tfrnbabn*

Bittciton ju ©rombetg, 3) btt Sajmen: a. ppn 3Re*

ietie nacb SRoftctnica, b. pon aubomm bejtebun^wetie

ffloUnoro na* «ammtn mit abjwetgung na* SBoDtn,

®
pen SBritjen na* 3Sbidenbotf, d »m ,Smeg«u

na* ©olfengain, e. pon ©runot» na* ©cePfo», bet

«6nigli*cn «ijenbahmBirection ju ©ttltn, 4) btt

©ahnen: a. pon Sfiattbor bis jut Canbe^tenjc m btt

ifluhtuna auf Btoppau, b. pon 2)euti*-2Bcttc na*

©tog'Runjenbotf, c, pon Dttma*au bis jut ÖonbtP*

®tnje in bet Bi*tung auf l'tnbtrpiefe, ber ^niglt*en

tSiienbahn^Birection ju ©rebtau, 5) bet ©ahnen, a, pon

2eutf*enthal na* ©atjmünbe, b. pon galba na* 2:ann,

c. »cn äBitobaben na* «anaenf*»alba*, bet RSntg^

li*en «ijcnbahmBirection ju granffu« a -/5W-' 6"

©ahnen: >. Pon ©*Snebed na* ©lumtnbetg, b pon

r,fbi«felbe na* Saljmebel, c. pon ©tounf*wetg na*

©ifhotn, tinj*liegli* bet Pom ©ahngof

©tabt ©ifhotn na* bem grogen Botfmoot herjugtOcnben

Sutbahn btt «Snigli*tn «ifenbahnj) teetton ju

«tagbeburg, 7) bet ©ahnen: ». non SBulgtn na*

1 ) bet ©ahnen:
a. Pon fNcfetig na* Sofietmca,

b. non Sttiegau na* ©olfenhoin,

c. non ©tuno» na* ©teifom

ben non btr Rönig(i*en «ifenbahnsBiteftieu ju

©etlin rejiottittnben R6nigli*tn ®iftnhahn'©e^

ttiehPämtem

:

ju a. ju ©üben,

ju b. ju BtePIau (©rePlau^fafbgabt),

ju c. ju ©trlin (©etlin--6ommerfetb),

2 ) btt ©ahnen
,

a. pon Katibor biö jut ÜanbcPgtenje in btt 9li*'

tung auf Iroppau,
b. non Bcutf*=SSette na* @rog*Sunjtnborf,

c. pon Cttma*au biö jut l’anbtögtcnje in btr

9ii*tung auf Cinbctoieje,

ben non ber fiönigti*tn ®iftnbahn<Bttefnoni i«

©reölau rejfortitenbtn ft5nig(i*en ffiifenhohn-St'

nicböämtern:

ju a. ju Satibor,

ju b. unb c. ju Beige,

3) btr ©agntn
a. pon Ieutf*enthal na* ©atjmünbe,
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b. VOR SBte«babcn nach l'angenfchmalbach,

btn sott ber Königlichen Etjtnbahn ©ireltion ju

granffutt a 3R. reffoTtirenbrn Königlichen firijen*

bahn=S emcbsSäintcrr.

:

ju i. ju Korbhaufttt,

ju b. ju SBieObaben,

4) ber Sahnen
». son ©chönebecf nach Slumenberg,
b. »on Cebi«felbt nach Saljwtbel,
<•. von Sraunfchwecg notb ©ifhorn,

btn »on bet Königlichen ®ifenbahn*®ireftion ju

Slagbeburg reffortirenben S entglitten Gcfenbafm-'

Settieb«ämtcrn:

*« a. ju «Wagbeburg (9tagbetarg«£albcrßabt),

ju b, ju Berlin (SeTUn»Pebi<r),

jtt c. ju ©rcwnfchmeig,

5) ttT ®ajnottbmbung jwtjchtn ©tolbctg ttBbSKünßer*

buf$
bem »on bcr Königlichen Gi[enbahn--Sircftion

(linKrheimföen) ju 3 Mit reffortirenben König»
lieben Gijenbahn>Settiet«amte ju Satten,

innerhalb bet btn Königlichen Ccf£nbahn»Seteieh«ärotctn

butt» bie unter bem 24. Kosembcr 1879 Stlrrhöibri

genehmigte Organisation btt ©taat«eifenbahn»erttal«

tung jugewiefcnen Keffortbefugniffe übertragen tsotben iß.

3ugleiib wirb in Sbänbciung befl Erlaße» bot»

13. «Kai 1885 — II. ». (b.) 8102 - («. SB. 331.

6. 137) ba« »on ber Königlichen ®ifenbahn»®irefi

tion ju gronffurt a./Vt. rejfortirenbe Königliche Sifett#

bahn*8citteö«amt ju granffnrt a./E. »on bet Critung

be* Saue« ber Effenba&n »on gulba nach ®er«felb

entbunben unb bit Bauleitung ber gebauten König-

liehen ®tfenbahn=©ireftton unmittelbar übertragen.

Berlin, ben 24. &»ril 1886.

©er «Kinifler ber öffentlichen arbeiten.

3m auftrage, gej. ochneibcr.
ad U. a. (b.) 6524,

SBrfdimtisacfcungen ber Sffll. 3Kini)1rrien.
3>« ttofjoi »o» ftemaittn reu Ibfe6 bctrtffm».

Regiteiingtbtiitl $ottrara.

8. Bum Snfauf »on Kemonien im Älter »on bref

unb au«nahm«»eifc »ler 3ahrrn ßnb im Bereiche ber

Königlichen Kotierung ju $et«batn für biejeo 3ahr
noibfithenbc, äSJiorjjfnö 8 Uhr begftmettbc «Kürfle

anberaumt »orten unb jtsar:

tut» 26. 9Äai SBritjen a./Cbcr,
*7. 3ani 3üierbog,

8. t Eranccnbutg,

». t Seeg in bcr ffiarf.

10. * Kauen,
11. % Keußabt a./©oßt,

12. t Kathenow,
16. % SBilänad,

7. Stuaufl ©traßburg in Ucfcrm.

». % ^renjlau.

10. f ©tmplin.

14. S Sngcrmünbe,

16. * Kcu=Kuppin,

aut 17. fHttflufl £>a»elbcrg,

s 18. * Rprih,

* 20. « SSittßocf,

t 21. * ßHepenburg i./^rigncg,

» 23. « fjlrißwalf,

* 24. * fkrlebcrg,

* 28. j Üenjen a.. Selbe.

©ic »on ber 9tetncnte<$[nfauf«*Rommifßon er»

faufltn $5fcrbc »erben jur Stelle abgmommen unb fe-

iert gegen Quittung baar bejaftU, $ferbe mit folchen

gefilern, »eiche nach ben Canbeögtjcßtn ben Kauf rüd»

gängig machen, finb »om Scrfdufer gegeu Srßattung

tc« Raufpreife« unb ber Unfofien jurütfjunehmcn,

tbenfo Rrippenfefctr, »eiche fich in btn erßen 28 Jagen
nach Ginlieferung in ben ©epot« alt folche ertteifett.

f [erbe, »eiche ben SScrfäufcnt nicht eigentümlich ge*

hören, ober butch einen nicht Icgitimirten Bcooß*
mächtigttn ber ftotnmiffion »ergeßeHt »erbe«, finb »om
Kauf auögcfchloffcn.

©ie Skiläufer finb »crpßiihtti, Jjebem »erfauften

'JJferbc eint treue ßarfe rinblebeme trenfe mit ßarfem

®tbi§ unb einer Ropfhalftcr »on Heber ober £anf mit

2 rainbtßcn« 2 Sieter langen ©triefen ohne befonbere

Sergüttgung rnitjugeben.

Um bie Sbßammung ber »oegeführten 'pferbc fcfi«

ßclitn ju fönnen, iß c« erwünfeht, baß bie ©ccffchcine

möglichß mitgebradtt werben, Such trerben bit Ser*
fäufjr erfucht bie ©Obwcifc bcr fPfcrbe nicht ja toupiren,

ober übermäßig ju »afürjen.

Strlin, ben 3. «Kärj 1886.

Rricgö-Einißerium,
Sblptilung für ba« Kemottte-SBeftn.

gej. gthr. ». Jrofchfe. @raf ». Klincfowßrocm.

fBrfanntttuiciuingen 5« fiönta!. 311flirruttg.*
ÄBtteiftnsg t’fcijiiii'fcfeciitc Sdbc VII. \n binlgitnUmiAtiibimflf»

bei 'PteaSifWin etaatMaltif!» »cm 3ab« 1862.

13. ©ic Binöfcheint Kcthc VII. JVs 1 biö 8 ju

ben ©thnlbserfchreibungcn ber ^reußifthen Staat«»
anleihc »cm 3ahrc 1862 über bit 3infcn für bte 3cit

»cm 1. Äptil 1686 bi« 31. Siärj 1890 nebß ten Sn»
»etfimgen jnr Sbhcbung bcr.Kethc VUI. »erben »om
1. ISärj b 3, ab »on bcr Kontrolle bet ©taatopapicre

htcrftlbß, Dranienßragc Kr. 92, unten rc^t«, Sor*
mittag« »on 9 bi« 1 Uhr, mit Su«nahme bcr Sonn»
unb gtßtage unb bcr legten bvet ®efchäft«tagc (eben

Sionat«, auOgereüht werben, ©ie 3tn«fchfine fönntn

bei ber Kontrolle fclbß in Smpfattg genommen ober

burch bie Ke|itntngö»©aupifaffett, fowie burch bie

Kreiöfaße in gvanffurt a./SK. btjogen werben. S3nr

bie Empfangnahme bei ber Rontroöe fethß wünfeffi,

hat bcrfclbcn ptrfSnlich ober burch einen Seauftragten

bie jur Abhebung bcr neuen Ktiht berechtigenben 3in«
jeheinanwetfunge« mit einem Scrjeichmffe ju übergeben,

ju welchem gormulare ebenba unb in ©amburg hei bem
KaifcrlichfR fpoßamte Kr. 2 unentgeltlich ju haben ßnb.

®rnügt bem Ginrei^cr eine numcriric ßJJarfc al«

Gmpfangibcfchcioigung, fo iß ba« Serjeichnifj einfach,

wünfiht er eine nu«brücfli^e Scfchtintgtmg, fe iß to
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boppert »orjutegen. 3m lederen gatte erhalten bie
(Einreiber bat eine (Eremplar mir einer (Empfangt
befbeimgung »erfepen, fofort jurüif. ®ic Warfe
(Empfangtbefbeinigung ifl bei ber Sutreibung ber neuen
3tntfbeine jurüefjugeben.

3n ©brif»»ebfet fann bie ftontrolle ber
©taattpapiert fib mit ben 3npabern ber
3«n< 1 «p c t na n weif ungen ni*t eintaffen.

SBer bie 3intfbcine burtp eine ber oben genannten
yrobtnjialfaffen bejiepen will, bat bcrfclben bie «n--
toeifungen mit einem hoppelten Serjeicpniffe cinjureiipen.
»a« eine Derjeibnip wirb mit einer (Empfangt*
befbeimgung »erfeben fogteitf? jurürfgegeben unb ifl bei
Sutpanbigung ber 3in0j(peinc wieber abjutiefem.
gormulare ju biefen SBerjetbniffen finb bei ben ge»
bauten frooinjialfaffen unb ben »on ben ftönigtiben
.Regierungen in ben ümtbblättern ju bejeiibnenben
fonfttgen Jbafien unentgetttib ju paben.

lTä
" "

Der (Einreibung ber ©butboerfbreibungen bebarf
e® Jur «rtangung ber neuen 3'ntfbeine nur bann,
wenn bie ßintfbeinanwcijungen abpanben gefommen
finb; in biefem gatte finb bie ©butbverfbreibungen'
an bie Kontrolle ber ©taattpapiere ober an eine bet
genannten ^rooinjiatfaffen mittel« befonberer (Eingabe
einjureiben.

Sertin, ben 5. gebruar 1886.
&auptt>erwaltung ber ©taattfbutben.

’
»

*

SotfkpenbeDefanntmabung wirb mit btmDemerfen
jur öffentliben ftenntnig gebrabt, bag germutare ju ben
Derjeicpniffen oon unferer £auptfaffe, ben ÄJnigt. Kreit»
unb gorftfaffen unb ben Aönigtiben £aupt» ©teuer«
äemtem bejogen werben tonnen.

’Pottbam, ben 15. gebruar 1886.
fiönigt. Regierung.

g?ad)tpfifunft btr jUtarft- je.

Warnen ber ©täbte

® e t r e i b e Heftige Warft*
<Si f offen je 100 Kilogramm

S
Dl. Pr. iB.qif.

1 3 jos

12 93
13

13

13

K.*f

«5

Dl. qif.

B
<a

W

c
•Jm-
o
>o

<s>

Dl. Vi.

B

94

üB.qjf

B

tt=
O
V
<3

2t 36 67 37 78 4 10
3i — 56 — 52 3 80
27 — 33 41 50 4 37
23 50 27 39 2 73
4( 51 56 — 2 50
23 27 27 3 50
2b 52 — 38 2 90
11 32 — 33 2 75
21 — 3t 42 3
33 — 4t — 45 3 10
16 50 33 — 43 3 75
24 — 29 — 37 50 3 30
25 -- 30 — 30 3 50
14 13 25— 28 75 2 68
30 31 — 38 2 54
30 — 32 — 42 2 84
33 33 40 — 33 33 3
24 50 35 — 32 50 3 75
25 — 5t ! 50 35 - 3
27 - 30 14 43 06 4 51
16 - 10 — 40 3
22 — 26 — 30 3
13 -.0 30 34 2 39

"i

28 34 2 31

-1-- r-1 _-| 3 20

1

E
B
es

Dl. 'M

(Et

Sint(ltif<b

£ ~ BB
B *S“

di. gif, «.df. gt, an. g».g(.

10
11

12

13
14

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24

2tngermünbt

Seetforo

Dernau
©ranbenburg
Dapme
(Eberowalbc

griefad

|>a®elberg

ßüterbog

fuefenwatbe

Berleberg

^Jotöbam

'jlrenjtau

^rigwalf

fRatpenom

Wcu»fRuppin

©bwebt
©panbau
©trautberg

Srettow

Dcmptin

Drcuenbricpen

SBittfioif

SBritjen a. D.

15

15
15

15

16

16

IG

15

14

15

14

16

17

15
15

15 26

15 62
25

13

13

12

13

13

13

13

12

12

13

13

13

13

1360
13:33

12 !

13 75
12 32
1294

12

14

14

13

12

17

12

13

14

13

15

12

13

13 50
13

12

13

14

13

12

13

14

1382

12 92
14

13 85
12 57

I486
5G

502
50

609
38
50
81

25
25

83
69
70
50
38
25

50
75

94
50

50

33
36

3150

50
2fe

36

5

6
6 36
4

7

5

4

4

6

4

4

5
4

3
4

4

5
475
7 59

50

50

50
25
50
75
76
41

50
70
95
43

40
30
25
30

20
30
10

20
20
40
36
20
30
40
30
40
40
20
25
20
20

30

10

10

10

105

20
10

14

95

05
20

1(05

20
20
10

15

90

10

JJttfba», ben 10. Wai 1886.
fö 151-1-1-1-
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f8efanntw<tcbuti#rn ftönißlicfeen

Strftirrunßö^JrätTbenten.
Suibtbunfi ket ®eterbnuna rem 27 Breil 1881, beteeffenk kit

Ctylnfjcit kd 8nfina»Ilorren ber (ikarklltnbntaetlFictbinrfr ja

Sranban.

110. ©ie im Bmtöblatt für 1881 ©eite 180 »er»

öffentlithte Serorbnung »om 27. Slpril 1881, ba(j bie

Hufjugefloppen ber ßhatlottenburgerlhorbrütfe (jegt

Gbarlottenbrütfc) ju ©panbau an icbcm 20 et frage

SRütag« »cn 1

1

3
/* tiö 12 'a, unb non 123

/« bis 1 Uhr
nii$t geöffnet »erben bürfen, wirb hiermit aufgehoben.

Potöbam, ben 8. 2Rai 188C.

©er Sficgirrungöpräfibcnt.

®nIoef«na aefäienfter fflejienflänke in (Seckln.

110 . ©er £err Obcr*Präftbcnt frierfelbp bem
©aterlänbifihcn ftrauen-3wcig'23ertin beö Kreifcö t'ebuö

für ben Umfang ber prtwinj ©ranbenburg bie ör»
laubnijj jur Seranffaltung einer für ben 30. September

ytetfe im gHonat fMptü 188<>.

b. 3. in ©eelo» in 3Iuöfi<bt genommenen öffenilirfeen

©erfoofung oon gebenden ©egenffänben jum ©efien

beb in ©eelo» errichteten ©emnö-Kranfenbaufeö auf

©runb beö »orgelegten 'Plane, nath welchem 3000 Coofe

i 50 'Pfennige auögegeben »erben foHen, ertheilt.

potöbam, ben 30. Sprit 1886.

©er SRcgierungd*präfibent.

?it Bbänbetnna be< Sarifr rem 3. gekvuat jut Pttiebnng
bet Sdjleiifentnedjteaekuhren an Pen keinen Sdjleufen itnb btm
Sd)iffeburd)la|! in bet Srtce unterhalb Ohatklitnbura betreffenb.

115 . ©er Porbejtiibncte, in bem Smtöblatt für 188G
©tüt! 8 ©eite 79 peröffentlithte ©arif »irb »on mir
unter 3uflimmung be< £>crrnPro»injial-©teuer=©ireflorö

ju ©crlin hiermit bahin geänbert, ba§ bie ©ebühr für

lebe piöge Sloghbfj «on» 1. 3uli b. 3. ob nie^t mehr
fethejehn, fonbern nur feth« Pfennige beträgt.

Potöbam, btn C. 3J?ai 1886.

©er 9fegierungÄ<präfibent.

« r t i f e 1 Cabenpreife in ben legten ©agen beä Pfonatö

foflet Je 1 Kilogramm @ö fojlet je 1 Kilogramm
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5!iua»B«äntcrua8 einet ‘3iutft.

117. Bie ögadottenbtirgcrtgDrbtücfe ju Spanbau
bat auf Antrag beb bortigen ®?aaiftrate mit bieffeitiger

©enegmigung ben 9?amen „€$arIottrnf>tücfe"
«bauen.

95otSbam, ben 6. «Kai 188G.

Ber 9?egterungd=^rdftbent.

©»Iwjftnb bi* Si^iftafjii butd) bie (Sbatlcttttibtürff tu ©j'üubuu.

118 . Unter ©ejugnagmc auf meine Slnjeige pom
4. 3uni 1885, betrefftnb btn 9lcubau ber Scarletten«

burgertgorbrü dt in Spanbau (UmWMatt 1885 ©tüd 24

Sette 232), mache ich hiermit befannt, bag ber Neubau
biefer ©rüde, »eligtr injmiftgcn ber 9lame „(Egadoiten*

brüde" beigelegt iß, unb ber Sbbrutg b« alten ©rüde
PorauSftegtlieg am 31. b. 2R. f streit gefürbert fein

»erben, bag atSbann Stgiffdgtfägc big ju 8 m ©reite

bie SrüdenbaußeHe pafferen iSnnett.

^otSbam, ben 8. «Kai 1886.

35« SRegierungtpräjlbtnt.

SieCfeucftot.

119 . Bie Oungenfeuigc auf bem ©ute 45eineröborf

im ftrtifc leite» iß, nadgbem äuget bem im Septemb«
Perigen Sabres conffatirten gaöe feine »eit«e Grfranfung

«folgt iß, «lofeben.

'JfotSbam, ben 3. fföai 1886.

25er KegitrungSprdftbent.

ISO. Bie fRogfranfbeit unter ben $ferben bee ©uteS
CouiSfelbe bei Strasburg U IR. ijl etiofegtn.

jScfSbam, ben 5. fWai 1886.

Ber 9legierungS»’]Jr4ftbcnt.

IBefanntataeCnnaen Sfotifglisfcen

^oltjei^rdftoium« ju Sörrltn.

'i'ttbcl einet tEnidfdjuit.

53. auf ©runb bei § 12 bc« WeügSgcfegtS gegen

bie gemtingtfdbdiigcn ©effeebungen ber Sojialbemorratic

»om 21. Dftobtr 1878 »irb gitrbung jur dffentlngen

ftenntnig gebraut, bag bie niigt ptriobijige Brudftbrift

„di »etbe 8iigt", »Joegten oon Ccopclb 3acobp
Brüte angage. 1886. Ohne angabe bei ©crlrgcrS

unb Bruders nach S 11 beS gebalgten ©cfegeS tureg

ben Unlcrjeiegneftn Pon ÜanfcrSpolijeimcgen perbeten

»erben iß.

©erlitt, btn 7. üJfai 1886.

Ber ftdnigl. $olijei>ffrügbent.

©etlintt ®ullm«tlt.

39. 3n ©cmäggcit ber aUergdegftcn Drfcrc pem
7. 3Ädrj 1860 »irb b« bieSfägrige SBoQmade girr

fetbß in btn lagen Pem 19. bis 21. 3uni auf bem
lerratn ber Strltnee lfagetgo[*a«ien'@ejeBfcgaft ab*

gegolten »erben.

©er ben bejeitgneten fDfarfttagcn batf ber SBofl*

marft niegt beginnen.

Bit ©erfaufSßcllcn unb Üagerpld&e »erben bureg

bie Berwaltung b« pergenannten ©efeBfegaft an*

gtttitfen.

©erlin, ben 3. fKai 1886.

ftjnfgl. ^eliiti^dgbium.

Vtgtbiieuufl von pebfliiimcu

57. afljdgrliig mflffen 'P«fonen, welegt ba< ji

Idfftgt alter (fegt 30 Saget) Übertritten gaben, bie«'

jrüs mit igren anltägen, blc £ebjmmenlunß js

ttlerntn, abgt»iefen »«btn. Sitlfaeg ottfnigeit bau

bie abfcgldgig ©efegiebenen igre auSbtlbung auf ein«

augerpreugifegen £>ebammcn=CegranßaIt ju gewinne» in

ber Hoffnung, naegtrüglieg bie ©enegmigung ju erlang:»,

»or ein« preugifdgen früfungS^ftommeffion füg fprfifen

ju lafftn. Ba eine berartige ©enegmigung fest nufi

megr «tgeilt »irb, bringt baS f elijei* v)5rägbtuin bi«

btgufs Sffiatnung b« ©ctgtiligten giermit jur sffem-

liegen fienntnig.

©erlin, ben 3. 2Rai 1886.

fiünigl. sPolijei='präftbtum.

Sttlintr uub ffbailotttnbBtfltt Streife t>to Slft'l 18b6.

88. A. gngrcS-'fDfarftprtift
im fS7enatS*Bur<gfegnitt.

3n ©erlin:
für 100 filgr. SBeijcn (gut) 16 9Rarf 59 ?j,

“
bo! (mittel) 15 * 68

* bo. (gering) 14 * 73

* 91eggen (gut) 13 * 79

» bo. (mittel 13 * 45’

* bo. (gering) 13 * 07

* ©erfte (gut) 17 * 51

* be. (mittel) 14 * 72

« bo. (gering) 11 * 02

* 45aftr (gut) 16 » 03

* bo. (mittel) 14 * 41

* bo. (gering) 12 * 84

< ©rbftn (gut) 19 * 75

» bo. (mittel) 17 * 59

* bo. (gering) 15 * 35

* Sfiegtflrog 6 * 16

t £eu 6 * 25

B. BetaiMR arftpreife

im 9RonatS*Buregf(gnitt.

1) 3n ©erlin:
für 100 filgr. ©rbjen (gelbe) j. ftstgen 26 ÜJiarf 29?!

©peifebognen (»cige)

Cinftn

ftartoffetn

1 filgr. SRinbfltifeg p. b. fieule

31
41
4
1

1

1

1

1

1

2
2

83

OB

49

24

09

20

24

16

45

28

38

1 * * (©auegflcifeg)

1 t Segmeineßeifeg

1 * ftatbßeifeg

1 * $ammelßeif<g

1 * Spcd (gevdwgert)

* 1 * Gegbutta

* 60 Stüd diu
2) 3n Ggarlottenbura:

für 100 filgr. ©rbfrn (gelbe j. ftpegen) 27 Warf 50?'

* « * Sptifebognen (»tigt) 27 * 50 •

t * » Oinftn 35 * — *

< * * ftartoffetn 3 * 75 *

* 1 filgr. 3tinbfkii<g P. b. ftcult 1 » 10 >

» 1 » * (©auegßeifig) 1 * — ’
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f ür 1 Rgr. ©#»etneffeij# 1 * 30

* 1 * Raltflcij# 1 » 10

* 1 * ©ammelfleif# 1 > 10
* 1 * Spcef (gcräu#ert) 1 * 50
* 1 * (Eßbuttrr 2 » 30
* 60 Stüd (Eier 2 . 78

C. eabenprtife in btn lebten Stagen
be« 8?onai4 Sprit 1886:

1) 3n Sertin:
für 1 filgr. SBeijcnmebt Jls

-

1

* 1 « ©ogacnmcbt JW 1

* 1 * Oerftengraupe

* 1 * ©crffengrüße

* 1 * ©u#»e4engrüfce
* 1 * fjirjc

* 1 s £Rci$

e 1 « 3aPa»Raffee (mittler)

» 1 * * (gelb in

gebr. ©oßnen) 3
* 1 » ©peifefalj

* 1 * S#»cinef#malj (bieftgeä) 1

2) 3n (Sbarlottenburg:

für 1 Rlgr. SBcijenraebl Jß 1

» 1 * Koggenmcbl JV? 1

* 1 * ©crflengraupe

* 1 * ®erffcngrü$e

* 1 * Sucbroeijengrüfje

* 1 * ©irfe

* 1 * »eia (3ava)
* 1 * 3aw»ftaffet (midier)

* 1 * * (gelb in

gebr. ©obnen) 2 * 80 *

» 1 * Speiftfalj 20 *

* 1 » S#weinef#mal» (bieftgeb) 1 * 60 «

Berlin, ben 7. 8lai 1886.

Sbnigl. 55oI4ti»^räfibium. (Erfle Slbt^eilung.

fBefanntmacbungen t>e$ Stflatäfefretair«
beö OTeicfjö'Vofton»^-

'? df^rainnie na<p ken ©ereinigten Staaten reu Mmtrifa unk
(lanafca ke luffenk.

1». Born 5. 8lai ab »irb bie SBortgebübr
für Telegramme ant Dcu»j#lanb na# aüen

bebeutenberen Berfebr«orten in ben Bereinigten
Staaten von Smerifa unb Ganaba bei ber SBefär-

berung über ba« ©eutf#e Rabct Cmben—Valencia von

1 8lf. 65 bis SBeiterr« auf 65 Pfennig er»

mäfjigt. ©leitbjeittg tritt für Telegramme na# OTericp,

fo»ic na# «Kittel» unb ©übamerifa tc. eine ent»

jpre#enbe (Ermäßigung ber biibtrigen SBortgebübr tin.

Wdbere Stu<funft erteilen bie 3iei#«<Trlegrapben»

anffalten.

©erlin W., ben 3. 8lai 1886.

©et StaaMfefretair beä 9fei#4=5offamta.

von Sttpßan.

fBefaitntiu<id>ungcii ber Äaiferlicfcett Cber»
VoO'^trertiDtt ut ^>ot«batit.
Qmcbsnag einer 9tei4« 'Xetegtarterunftalt.

17. 3n Seegefclb »irb am 6. b. 81. eine mit

40 n,
30 .

45 .

40 »

50 «

55 «

65 .

8larf 30 *

» 16 «

20 *

40 *

50 ff.
25 »

60 «

50 «

40 »

40 *

60 »

2 8larf 20 .

bem foflamte vereinigte Bti#4 »Telegrabbenanflalt in

SBirfjamfeit treten.

foiabam, btn 4. 8lai 1886.

©er Raiferli#e Dber> (poßbireftor,

©eßeime foßratfi Baßt.

tSrtidjInng einer ÜteitbOtelegrarbenanünU.

18 . 3" SBenbif#>2Barno» »irb am 10. 8?ai eine

mit ber ^oßagentur baftlbß vereinigte 3tci#l»Tele*

grapbenanßalt in SBirffamfeii treten.

?5otObam, btn 6. 8?ai 1886.

Der Raiferl. Dber*foßbtreftor.

Knnafime ren Sefifenknngen Ceftenl her JanKrieftrdget.

1». 3m 3ntereffe ber IänMi#en Sevilferung

befielt bie <Einri#timg, baß bie Canbbritfträger auf

ißrtn ©tflellgängen 'Jfcßfenbungen anjunebmtn unb an
bie nätbfte f oßanßait abjuliefetn baten. 3tber 8anb»
briefträger führt auf feinem ©efttttgange ein annabme*
bueb mit fi#, »el#e4 jur (Eintragung ber von ißm
angenommenen Senbungen mit SBertbangabe, (Ein»

f#rcibfenbungen, foßanmeifungen, ge»6bnliibtn fatfeten

unb 5ia#nabmefenbungen bient.

SBtU ein Auflieferer bie (Eintragung felbj! bewirfen,

fo bat ber Canbbriefträgcr bemfelbcn bab Su# vor'

julegen.

©ei (Eintragung beb ©egenßanbe« bur# ben Canb»
briefträger muß bem Slbjtnber auf ©erlangen bur#
©orlegung brt annabmebutba bie Ueberjeugung von
ber ßattgebabten (Eintragung gcmäbrt »erben.

(E« »irb bieeauf mit bem ©emerfen aufmtTffam
gemaebt, baß bie Cintragung ber (Senbungen
in baü Slnnabmebuct) ba« SDtittcl jur
Sie^erfteDung be« Auflieferer^ bietet.

^lotObam, ben 6. 8?ai 1886.

©er Raifttli#e Dbtr»^3oßbireftor.

©eFaiintmacfcungen ber JEbniglie&en
®ifenba8n:X>ireftion gu Berlin.

Xarlffipe für tat Urrori iud) gtaminien ketreffenk.

20 . Slm 1. 3uni b. 3- verlieren bie Tranfittatift

von Stationen Deutf$er ©aßnen nach ©albffabt, 8?v«<
lowib, D<»iecim unb ©berbetg für @üter jum Erport
na# Rumänien vom 1. CfIober 1884 btj». 1. 82ai

1885 tßre ©ültigfeit Die abfertigung ber Senbungen
na# Rumänien erfolgt bcmnä#ß lebigli# ju ben Sägen
bet bireften 3lumämj#»Deutf#en ©erbanbgütertarifea

vom 1. 3anuar 1886.

©erlin, ben 30. April 1886.

Ränigl. <Sifenbabn»Direltion.

®i(trt»Uaegake auf Station KantfitJ.

21 . Bom 15. b. 81. ab »erben auf Station
(Eamenj birefte ©iOet« I., II., III. Rlaffe, gültig für

aüe 3üge, nnb für ^erfonenjüge na# ©erltn (6#lefif#er

©bf. unb Stabtbabn) über 8ranfenßein»fiiegni^, fowie

in ©erlin (S#lcf. ©bf. unb Stabtbabn) g!et#e Sillcit

na# (Eamen} jur Buagabe gelangen.

©erlin, ben 8. 8?at 1886.

Rbnigl. <Ei(enbabn»Direftion.

I
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ttefctitittmttchungen bet Königlichen
©ifenbe»fcn<:©itrftion ju SBr»tnberg.

i'Jadjtra^ (um ftKBabau'Xarff fit btn Xramsort Witbttfiblejifibet

Strinfobltn unb Soft?.

24 . 9m 1. 3Jiai lb8G tritt jum 9u«nahme*©arif

für ben ©ran«port Nttberfcbleftfcber ©trinfoblen trnb

unb Soft« vom 1. Oftobct 1684 btt Nachtrag UL
in Kraft.

fWittelß biefe« Nachtrag« ftnbet bie (Einführung

ermäßigter gracbtfdge nach btn Stationen brr ©treefe

®uforo biß Ncuenbagen unb für (Epbtfubntn traniito,

« bei glricbjettigrr Sufgabc von minbeßen«

) kg unb bic (Einführung neuer gracbtfdge für

©rafewo transito bet Sufgabe in ©enbungen von

minbeßen« 60000 kg ßatt.

(Eretnplare biefe« Nachtrag« finb bureb Bermitte»

fung unfern Bittet*<Erpebitiomn unentgeltlich ju bejieben.

Brombtrg, btn 30. Sprit 1886.

König!. (Eifenbahn*®irtftton.

©oimnerfobrvlaii.

28. 9J?it bem 1. 3uoi b. 3- tritt für ben Cifro*

babn*Bircftton«*Bcjirf Brombtrg ber biefer Nummer
beiliegenbe ftabrplan in Kraft.

Sromberg, btn 3. *Kai 1886.
* Röntgt. ®ifmbaftn«©irtftion.

fBefannttnachungen
bet Königl. «ifenbahn^ireftipn ju •rfart.
Sünbißimg Don «5<bu!b»tif<btt(bungen bet SttKn-WnbalKfeicn

<tifnba|m.

14 . ©ureb § 5 Sbfag 2 unb 3 be« ©efegt« vom
17. ®lai 1884 (®ef.<®. ©. 129), § 5 Sbfag 2 be«

©tfegeö vom 23. gebruar 1885 (®ej.*©. ®. 11) unb

§ 5 abfag 2 trt ferneren ©efegt« vom 23. gebruar

1885 (®ej.*@. 6. 43) ifi bergtnanj-TOinißer ermächtigt

worben, bie Priorität« «Bnleihen ber vcrßaotlicbten

GEifenba^nen , foweit biefelben nicht injwijeben getilgt

nb, jur Nücfjabfung ju fünbigtn, fowie aud) ben

nftabern bet Scbulbecrfcbmbungen biefer Bnleihen bie

Nüefjablung ber ©tfiulbbeträge obtr ben tlmtaufcp gegen

©taatsfebulboerfibrcibungen anjubieten unb bie ®e«
bingungen be« Bngebot« feßjufegen.

Bon biefen (Ermächtigungen mache ich in Betreff

ber natbfolgenb bejeiebneten ©ebutbverfebreibungen ber

Serlin*Bnbaltifcbtn Stfenbafm nämlich:

1) ber oierprojtntigen Priorität« 'Obligationen I. ®mif*
fton ('Privilegium vom 4. gebruar 1856) unb

2) ber Pierprojcntigen prioriiät«'DMigationen Lit, B.

('privitegium vom 1. 3uli 1865)

ba^in ©ebraueb , bog ich ben 3ngabem ben Umtaußb
ihrer 6<bu(bverf$reibungen gegen ©cbulbverfchreibungcn

ber 3‘/i projentigen fonfolibirten Staatsanleihe (e|t
unter folgenden SBebfngungen anbitte:

a. gür bie umjutaufebenben ©cgulbverfigreibungen wirb

berfetbe Nennbetrag in Sebulbperfebreibungtn ber

3 '/«projentigen fonfolibirtenStaalßanleiftt getvdbrt.

b. ®cn Qnbabem werben bie umjutaufebenben ©<bulb--

vetfd)reibungt» mit ben bisherigen 3in«anfprühen

noch bi« jum jwcitnäcbften 3infenfdnigfeit«termtne

betaffen, alfo bi« jum 2. 3anuar 1887,

©iefenigen Inhaber, welche biefe« Bngebot an>

nehmen wollen, hoben ihre bieibejügltthc Srftdrung bi«

einfebließticb ben 31. ®ai b. 3- fhrifttieb ober münWüt
bei brr Königlichen ®ifenbahn>hauptlage ju frfurt

obtr einer ber naebbejeiebneten Ragen, nämlich:

a, ber vereinigten Rönigtichen Cifenbahn«©etrieb«>

Rage ju Berlin — S«fanif<her plag 5 — ober

bei ben Königlichen <5ifenbabn*®etrteb«'Raffen ja

©tffau, ©ade, SBeißenfel« unb Gaffel B. 9L,
b. ber Königlichen ®eneral'®taat«fage (hinter be»

©ießbaufe 2) ju Berlin

unter vorläufiger (Einreichung ber Obligationen abjugtba.

Berlin, ben 1. 3Rat 1886.

©er ginanj*2Rinißer. von ©ehoti.
* *

*

Borßcbcnbe Befanntmachung be« ©errn ginanj-

SDlinißerS wirb hierburch mit bem Bemerfen v tröffest*

licht, baß ben Grrfldrungen über bie Bnnabmc be« In*

gebot« außer ben ©$ulbverfchreibungen (Obligationen)

felbg rin Berjeicbniß, weicht« Nummer unb Ntranoertb

ber Unteren enthält, für febe ©attung von Obligationen

befonber«, in boppelter 8u«fertigung beiju fügen iß. ©n«
eine Sremplar wirb, mit einer Smpfangobefchrimgusg

vetfehen, bem GEtnfenber fofort wieber autfgehänbigt unb

iß von bemfelbtn bei einfttreiltgcr ffiiebetau«ont®ortunj

ber von ber Slnnahmeffetle mit einem Bermerf ju »er*

fehtnben Obligationen }urücfiugeben.

SBegtn (Einreichung bet Obligationen jum Ilmtaufeh

gegen 3'/jprojentige ©taot«fchnlbverfchreibungen »itb

jpdter ba« ®rforber(iche veranlaßt werben.

®rfurt, btn 3. Niai 1886.

Rönigl. <£ijcnbahn*©irtftion.

fBeTanntmachuRgen her Königlichen
eHfenbahn*$ttrefnon jw SOtagoeburg.

«tänbißimß vcb ®d)albr(rftbr(fb>nßfn

ber 3)erIin*!Pctebbm-Sßagbebi>rg<r tSifcnbnbn.

12. ©arch $ 5 Ibfag 2 unb 3 be« ©efege« vom

17. ®?ai 1884 (@ef.=S. ©. 129), § 5 Sbfaf 2 be«

©eftge« vom 23. gebruar 1885 (® *S. ©. 11) unb

$ 5 8bfag 2 be« ferneren ©efege« vom 23. gebtunr

1885 (®tf. S. ©. 43) iß ber ginonj-fWinißer er*

mächtigt worben, bie 'Priorität« 'Inleihtn ber verß«at<

lichten Sifenbahnen, foweit biefelben nicht in)Wtf<hcn

getilgt gnb, |ur Nürfjahlung ju fänbigen, fowit auch

ben Inhabern ber ©ehulbverfehrelbungen biefer änlcihcs

bie Nücf|ahlung ber ©chulbbetrdge ober ben Umtaufch

gegen ©taattfchulbverfchreibungen anjubieten unb Me

Bebingungen be« Sngebot« feßjufegen.

Bon biefen (Ermächtigungen mache ich in Betreff

ber natbfolgenb bejeiepneien ©ehulbverfchretbungen ber

®ertin*'pot«bam*®lagbeburgcr ©ifenbahn, ndmlig:

ber vterprojentigen Priorität« » Obligationen

Lit. B. (Privilegium vom 17. Äuguß 1845)

bahin ©ebrauch, baß ich ben 3nhobtrn ben Umtaufcb

ihrer ©chulbverfchreibungen gegen ©chulbvtrfchreibungtn

ber 3'/i projentigen fonfolibirten Staatsanleihe f«|f

unter fplgenoen fBrhingungen anbiett:

*. gür bic umjutaufebenben ©chulbPcrfchreibungen wirb
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bcrfelbc Nennbetrag in ©cg ulbbetfegreibungen bet

3VS projerttgen fonfolibirten Staatsanleihe gewährt,

b. ben 3nhabern werben btt umjutauldtenbtn ©ehutb*

»trfipreibungen mit ben bisherigen äinSanfprüigcn

noep bi« jum jwrimäehftcn 3infcnfäQigfeitstcnntnc
i

beiaffen, alfo bis jum 2. 3anuar 1887.

©iejtnigen Snhaber, welche biefcS Angebot annegmt

n

Wellen, baten ibre bieebejügtiebe ®vf!änrag bis ein«

feplitfilKb btn 31. Nfat b. 3- febriftliih ober münbltcb

bei btt Räniglieben ®ifenbabm.£>auptfaflc ober bei bet

Äintglitben Qhfenbabn-©etr<cbSfaffe ju ÜRagbeburg, ober

ferner bei btr Röniglit$tn ®ifcnbabn*©etritbsfafft

(©trlimNfagbtburg) ju ©erltn — ^otSbotner ©afin»

bof — ober btt btr ÄJnigiitben ®ifenbabn<SetricbSfafft

(©erlimCehrte) ju ©erlin — üebrler Sabnjtof — ober

bei btn ftflntgltehen ®ifenbahn»©ctriebefaffen tu falber«

flabt ober ©raunfegwetg unter »orläuftgcr Sinrcidjung

btr Obligationen abjugtbeit.

©erlin, btn 1. SWat 1886.

©er ginanj«5Rinifier. »on ©epolj.
* *

*
©orficbcnbc ©elanmmatburtg bcS £errn ginanj*

WiniflttS wirb ^terburt^ mit betn ©emerfen »eräffent»

liebt, bafj btn ®tflärungtn über bie Annahme bcö An»
gebotS au§re ten 6«bulb»etf<brcibungen (Obligationen)

ftlbfl ein Serjeiebnig, «rtlebtS Kummer unb Nennwertg
ber legieren enthält, für jebc ©attung von Obligationen

befenbcrS, in boppelter Ausfertigung beijufügen ift. ©aS
eine ®remplar toirb, mit einer ®mpfangSbef<betrogung

»erftben, bem ®infenber fofort mitbtr auSgebänbigt unb
ifl »on btmfelben bei einzeiliger SBiebcrauSontwortung

btr »on ber AnnabtncfleHe mit einem ©ermtif ju »er»

febenben Obligationen juröefjugeben.

Segen ©inreiebung ber Obligationen jum Umtaufeb

gegen 3'/,projcntige ©taatsfebulboerfebreibungen wirb

fpätcr baS örforberliebe »eranlafjt werben.

Stogbeburg, btn 4. Nlai 1886.

Äbnigt. ®ifenbabn>©ireftion.

jtänbigtiBfj ven ©djBlbmfdjteifctinaen ree fflagtefciirg'-&alf>ctilJHtt

eSifcnl'abn.

13. ©unb § ö Abfag 2 unb 3 bcS ©efegcS »om
17. «Kai 1884 (®ef.»@. 6. 129), S 5 Abfag 2 beS

©efegeS »om 23. gebruar 1885 (®ef.»S. ©. 11) unb

§ 5 Abfag 2 beS ferneren ©tfegeS »om 23. gtbruar

1885 (®ef.*6. ©. 43) ift btr ginanj«NJinifkr er»

mäthiigt worben, bie ^rioritätS-Anleiben ber »erfhat»

liebten ©ifenbabnen, feweit bitfeiten niebt injwifcbrn

getilgt ftnb, jur Nücfjablung ju fünbigen, fowic auib

ben 3nbabem ber ©ebulb»erf<brcibungen bitftr Slnleiben

bie Nücfjaglung ber ©ebulbbeträgc ober btn Umtaufeb

gegen ©taatSfebulbserfehreibungen anjubieten unb bie

©ebingungen beS Angebots fejijufegtn.

©on biefen ©rmäigttgungen maibc ieb in ©etreff

ber nacbfolgenb bejeiebneten ©ebulboerfibrtibungen ber

2Hagbeburg-$alberßäbter ©ifenbabn, nämlich:

1) ber »lerprojentigen 'jSrioritdtS'Cbligationen (^rioi^

legium »om 10. 9J?5rj 1851) unb

2) btr »ierprojentigen Sagbtburg Sittcnbergtr ®ifen»

babn $rtoritäfS<ObIigationcn (?)ri»ilegium »om
4. N!ärj 1850)

babin ©ebraueb, bag ieb ben 3nbabern ben Umtaufib

igrer ©ebulboetfebrcibungen gegen S^ulboerfebretbungen

ber 3'AProjentigen fonfolibirten Staatsanleihe jefrt

untre folgen beit fBcbingunaen anbiete

:

a. gür bie umjutaufibenben t- i' tri bteibungen

wirb betfclbe Nennbetrag in ©dmlbocrfibreibungtn

ber 3Viprojentigen fonfolibirten Staatsanleihe

gewährt.

b. ©en 3nhabcm werben bie umjutaufebcnbtn @(hutb»

»trftbreibungtn mit ben bisherigen 3inSanfprüehen

no<b bis jum jweiinäebftcn 3infenfälIigftitStcnnine

beiaffen, alfo bis jum 2. 3anuar 1887.

©teitnigen 3nhnber, welibc bieftS Angebot an»

nehmen wollen, haben ihre bieSbtjüglitbe Srflärung bis

einfiblteglieb ben 31. 3Rai b. 3. f(br(fili<b ober münb»

litt» bei ber fiSnigliegen ®ifenbabn<£auptfaffe ober bei

btr ftömgliepen ®ifenbahn»©etrieb»faffe ju SNagbeburg,

ober ferner bei ber fiönigli<hen <5ifenbahn»©etriebSlajfe

(Strltn»9Jfagbeburg) ju ©erlin — ^oiSbamtr ©agn»

hof — ober bei Per Königlichen ®ifenbagn»©etriebSfaffe

(©ctlimCebrte) ju ©erlin — Cegrler ©abngof — ober

bei ben Kinigtiihen ®ifenbahn-©etriebSfaffcn ju falber»

gabt ober ©raunfd>wcig unter »orläuftget finreiehung

ber Obligationen abjugeben.

©erlin, btn 1. 2J?ai 1886.

©er ginanj»9Kinijltr- »on ©tholj.
* *

Sorgehenbe ©efanntmaehung beS ©errn ginanj»

ÜJlinigerS wirb h'«rbur<h mit bem ©emerfen »erbffent«

liegt, bag ben ®rflärungcn Über bie Annahmt beS An»

gtbolS auger ben ©ibulb»erf<breibungen (Obligationen)

felbfl ein Setjciehnig, welehcS Nummer unb Nennwert^

ber legteren tnthält, für jebc ©attung »on Obligationen

btfonbtrS, in boppelter Ausfertigung beijufügen ift. ©aS
eine Sremplar wirb, mit einer Srnpfangebeithcinigung

»etjehen, bem ginfenbtr fofort wieber auSgehänbigt unb

ifl »on bcmfelbra bei einzeiliger äBiebcrauSantwortung

ber »on ber Annahmtfielle mit einem ©ermerf ju »er»

fehtnben Obligationen jurütfjugcbcn.

Segen ©inreiehung ber Obligationen jum Umtaufeh

gegen 3V»projemige ©taatSfehulboerfehrtibungen wirb

jpäter baS ©cforberliepe »eranlagt werben.

Nlagbehurg, ben 4. 3J?ai 1886.

Rhnigt. ®ijenbahn<©ireftion.

Jtünbigiing ren SdjofttitrltSteibBnfltn bec tBraBsiibnttgifebeti

(Sifcnbaba.

14. Bureh S 5 3bfa$ 2 unb 3 beS ©eftgeS »om
17. ®?ai 1884 (®ef.<©. ©. 129), $ 5 Abfag 2 beS

©efcgeS »om 23. gebruar 1885 (©.<©. @. 11) unb

$ 5 Abfag 2 bcS ferneren ©efcgeS »om 23. gtbruar

1885 (®ef »@. ©. 43) iü ber ginanj-Nliniger er*

mäihtigt worben, bie 'JJnoritätS.Anleihen ber vcrflaat»

liigten ®ifenbahnen, foweit bitfelben nieg» injwijihtn

getilgt ftnb, jur Nüifjaglung ju fünbigen, fowic au#
ben Inhabern ber ©(hulbocrfehrtibungtn btcftr Anleihen

bie Nüefjahlung ber ©ehulbheträge obre ben Umtaufeh



(tegcn ©taatäfebulboerfehreibungen anjubieten unb bie XXI. ffleinow, XXV. Sattin, XXIX. yoljow unb

©ebinflungcm btä Slngebota feßjufeßen. XXII. ©itfßebt ernannt worben.

Bon biefen ermäißtigungen madje i<b in Betreff Bem fatholifthen Cehrer 3oßann SBebig au« fiäpe=

ber naebfolgenb bejeiehneten ©cbnlbverfthreibungen ber nid iß bie <Sonceffion jur Ücitung unb gortführung btr

©raunf<bweigif<hen Sifenbahn, nämliih: fatholifthen $rivaM5lementaTf<bule in gehrbellin erteilt

ber vier projentigen'prioritätaObligationen de 188t worben.

(Privilegium vom 16. ßRärj 1881) /Dem cand. pKil. ©ußav ©uthßolß au8 ©laufe«

baßte ©ebrautß, baß i<h ben 3n{/abcrn ben llmtaufö nefe iß bie ©rlaubniß trtheilt, im bieffeitigen 8e«

ihrer ©thulboerfebreibungen gegen ©thulbverftbreibungtn gicrurg8=©tjirf ©teilen al8 £aa«leßrtr anjunehmen.

ber 3'/,erojentigen fonfolibirten ©taatdanleiße fe#t ©er ©thulvorßcherin gränlein ©orotßee gtanft
unter folßenben sPebingungen anbiete: iß bie ffonjcfßon jur Uebernafimc refp. gottfübnmg

«u gflr bie umjutaufthenben ©tbulbvetfthrcibungen ber ©etloff'W« ßüßrren PrivaHKübtbenfchule in

wirb btrfelbe Nennbetrag in ©thulbverfthtcibungcn 3offen cnßeilt.

ber 3Viprojentigen fonfolibirten ©toatäanleihe ©ie unter ftöniglitbem Patronat ßehenbt Ober*

gewährt. pfartßellc ju ©eljig, mit welker bie ©uperintenbentnr

b. ©en Qrbabrrn werben bie umjutaufthenben ©tbulb- ber ©iöjefe ©eljig »ctbunben iß, fommt burtß bienetß

Vertreibungen mit ben bWßerigen 3in«an1prüe^en neuem ©echte ctfolgenbe ©metitirung brt ©uperinte»«

noch bi< jum jwtitndibßen äinfenfäDigfciisictmine benten, Oberpfarrera «Rfißlmann, »um 1. Oftobet

belaßen, al|o bin |um 2. 3anuar 1887. 1886 jur (Erlebigung. ©ie SBieberbefefung ben »ot<

©iejenigen 3nßaber, welche biefei Angebot an> ßeßenben ©oppelamtce erfolgt burtp ban ffirtbenregimeni

nehmen wollt», haben ihre bieäbtjüglitbe ©rfldrung bin ©cm Oberlehrer Dr. ©aubert an ber ftäniglithtn

einfthlicßlith ben 31. «Kai b. 3- (cbriftlitb ober münb« «uguflaftbule unb bem mit btt(eiben verbunbenen

liä) bei ber ffäniglichen ©ifcnbaßn £auptfaffe ober bei Cehrerinncn*3eminar in ©erlin iß ber Profefiortitel

ber Äbniglithen ©ifenbaßn-Setricbafaffc ju ßRagbeburg, verlieben worben.

ober fetntr bei bet ffänfglitben ®ifenbahn'©etrieb8fajfe ©ie ©emeinbefthuBehrer ©eßmibt XXIII., ©erge«
(®etl>n»®lagbeburg) ju ©erlin — potäbamer ©ahn-- mann unb geller mann finb alg ©cmcinbefthulreftoren

ßof — ober bei ber ftänigliißtn ®ifenbahn*©etricbefäffc unb bie Üeßrcr 3nrael, poßlanbt
, Bubälaff,

(©erlimCehrle) ju Berlin — üeßrter ©ahnßof — ober ff teil, SEBinter, ©tßinef, ©thwarj, ©ipuljt,

bei ben ffänigliehtn ®ijenbahn»8etmbafaSTtn ju falber- ©urger, HBcngler unb ®tiep finb atn ©emeinbe«

ßabt ober ©raunfihweig unter porläußger Sinrcitßurg fthuütbrcr in ©erlin angeßedt worben,

btr Obligationen abjugeben. ©ie Cehrerinnen ©thumaiher, ©renPfa unb

©etlin, ben 1. fWai 1886. Subfe ßnb ain ©emeinbefthuBehrcrinncn in ©erlin tut»

Ber ginanj**Winißer, »on ©<holj. geßtllt worben.
* » * ©ie Sffenbanlur ber ftaffe ber Rinigl. ©linben«

©orßehenbe ©efanntmaehung bc8 ©errn ginanj* anßalt unb btr mit betjclbcn in ©erbinbung ßehenben

9Rinfßer8 wirb hierbureh mit bem ©emetfen veräffent« von 9f otbenburg ©tiftung in ©tegliß iß bem 6efr.<

liebt, baß ben ©rfldrungen über bie flnnahme bea Sin- Sljßßentcn ©ave mann beim ffänigl. freoinj^Sthul*
gebota außer ben ©ehulboerfehreibungcn (Obligationen) foBegium in ©trlin ptooiforifeh übertragen worben,

felbß ein Serjeiehniß, wtlehea Bummer unb Bennrntriß ©em BentcnbanMtanjlißen ffarl @ußav fKülIer
Per legieren enthält, für febe ©attung von Obligationen

;

iß ber ©itel „ftanjlci*©cfretär" verliehen worben,

ßefonbera, tn boppelter Sluafcrtigung beijufügen iß. ©ae ©ei btr ffäniglithen 3Rinißerial*9Rilitair» unb

eine Crcmplar wirb, mit einer ®mpfangobefeheinigung ©au=ffommifßon ju ©erlin ßnb
ptrfeßcn, bem ©infenber fofert wieber auageßanbigt unb anaefleOt: ber ©flrcau<©iätariu8 Olbrieh a!<

iß von bemfetben bei einßweiliger äBiebtrautantwortung 6efretariata<Slißßcnt;

btr von ber »nnahmcßcBe mit einem Sermetf ju per* ernannt: ber biahtrige ©efretariata>Sl[ßßent Raffen*
fthenbtn Obligationen jurüdjugeben. berg jum trpebircnbtn ©efretafr unb ffalfulatot;

SBegen ©inreiehung btr Obligationen jum Umtaußb aubfjn'chitbfn: btr Canbbauinfpeftcr SBolff i»

ge^en 3VjProjentigt ©taatafehulbverfehretbungen Wirb golge fflefärbrrung jum etatamäßigen ^5rofeffor an

fpatcr bat Srforberlidje veranlaßt werben. ber tt($nif$en fjo^fthnle, ber ©auinfpeftor ©ellwig
Wagbtburg, ben 4. Kai 1886. in golge Sefötberung jum Kegierunga» unb ©auratj

ffänigl. <5ifenbahn>©ireltion. in ffänigaberg i/fr., ber ©e!retariata*Slfftßtnt

ßJtrfonaMIhronif. äBenjtl in golge ©rnennung jum ©eheimtn We<

3m flreife ^renjlau ßnb wegen eingetretener bejw. gißrator im ftäniglithen ßRinißerium btr geißließen k.

ßottßnbenber Bafanjen bie ©ibuljen ^)olß ju ©thöner* ängelegenheiten, ber 2ivit=Supemumerar Sterling
marf, Kir ju galfenwatbr, Muthenberg ju Sage» auf feinen Slntrag.

müßl unb©anbt ju 3«rrenthin, fowie ber ©utapäißter ^)erf onal*©trdnberungen im ©ejirfe ber

®arl Cinbenberg ju Bamme ju Slmtboorßehcr* ftaiferlieben Ober*?5oßbirtftion ju fotabao.
©tcBvertretcrn für bie ©ejirfe XIII. Slrenbfce, «tatatnäfeig «ngefteDt ßfnbt ber 'J)oßa|ßßeni
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Stnberfch in (iäpcnid, brr poftafftftrnt ©ranbt in

Potbbam alb ©üreauatftftcnt.

©erfefct ftnfc: bic ^oftbircftoun Rebmann non

erlrberg nach Priewalf, SBolff non priemalf nath

citigenftabt (®i<hbfclb), b*r pofHtfretär Weinide
non Watbenot» nach petleberg, bie Pcftoerrtalter

®rabo »on £atbc nath Cetpe (Obtr), Äiergcbt
von Weutrcbbin naib Stitruppin, Schumann non

©icfenthal (Shf.) nach Weutrcbbin.

Ptrfonalseränberungen int ©ejirf ber

Ratierlichen Obcr*poftbirtftion in ©erlin.
3m l'aufe beb SWonatb Sprit ftnb

ernannt: jum poftinlpcftor btr poftfaffirtr Räpthen,
jum Dhtr«Pofta|fifttnten btr poftafftftent ©artfch,
ju ObtT-ielfgrapbcnaiftfitaten bie ©elegraphtnajft«

fttuten Slrnbt, ©retncr, ©uttftebt, Sngcl,
gifther, Hermann, ©offmann, Rloplth, Pau,
pettrb, Pobjun, Waafe, Wu|the, ©congad,
©iebert, 6trinbel,©trinfc, SBitt, SButhnor»,
jum ©ürtaualfiftrnttn btr Poftafftfhnt Watpev;

«nße£<Ot: alb poftfefretaire bie poftpraftifanten

©orf, ©riegltb, ©roefe, ®äbfe, ©tufthfa,
Rteinc, Roenig, Rridcbtrg, Wtilfau, pab*
berg, ptocfc, Stoeftel, Stbtfilth, ©throeber,
Sänficn, Steinbagen, Ueberjtbatr, ©ob«
minfet, SBernede, alb Poflalftflenten bic Pofta(fi«

fttnten ©arich, ©en|th, ©tniafth, Staub,
gennig, glebbe, ©crmer, ©iejjler, »an
©riefen, £eine, £eife, £orn, 3afb,
Ronrab, l'angnefe, fl. g. Weumannn, Pall»
mann, Panjeram, Deftrcitb, Wade, Wabfe,
Wenner,6theertr,6thmibt,@. GE. SB., Stpol#,

Smutje, SB. ©., ©rarape, SBeifinn, SButhe,
btr ft'oftanträrtcr Rnorr, alb Stelcgrapbcnoififtenten

bic Poßaffiftenien Slbrcnb, |>artmann, Sföanj rp,
Schulde, ®. St., Schüler, ®. G. St , SBacbbotl»
SBitt, bie £elfgraphtnam»ärter Soelft, ©ett»
mann, Rrügtr, 3uteger, alb poß»rrwaltet btr

Poftaffiftent ©bürauf;
Ocrfe|t: nacb Berlin ber Cber-ft.'oftbireffionb(etretair

3obane§on »on potbbam, bie Poftlefretaire

©ufaptl »on ©rcblau, ©olbenbaum »on £am«
bürg, £ippfe »on üautenburg (SBeftpr.), Schubert
»on Stegen, ber ©elegraphenfcfretair RrSfing »on

9J!ühthaufen (®lj.), bie Iclegrapbcn » SMethanifer

ft r o§ »on Oppeln, SBitte »on Smben, nathPanfo»
bei ©erlin ber Poßmeifter SBinfcelberg »on ftoepe«

nid, »on ©ertin ber poßfafftrtr ®aub nath 9Rübl«

heim (Wbrin), ber Cber ^oflbirefticnb(efretair ®? o e tb 5

berget nach Otbenbutg (®rh.), bie poßfefretaire

©reithaupt nadt granftat (tKain), ©roß
nath ^iegnte, Cbet, W. g. O., nach Wiagbeburg,

Shten nath Wie?, ® ehre de nach Potbbam, ©itfefe
nath ©anjfg, £ö ne nach ©üfitlberf, Cenj, W. O.,

nach Banjig, ®?5biub nath Erfurt, Wumler nath

Srombrrg, Sauer nath ftönigbbtrg (Pr.), Sthroeter
nach ©rebtau, Sihuebting nach ©umbinnen,

Seltsam nach ftSnigbbtrg (Pr.), 3tißun nach

©üffclborf, ber Obrr<2:elcgrapbena|ßßent ©tharf
nath ©ieltfetb, bie ©etegrapbenafftßenten 0ro§ nath

tWühthaufen ©oltmann nath ©othum, btr

arttegraphen»®tethaniftr Jpepber natb ®m*<fn;

grflprbrn: ber Ober<£ctegraphenaififtent Schubert,
ber poftiefretair Sthramm.

Subtoeifunfl oon gtubtdnhem aub bem gteicfebflebiete.

Same anb Ctaab Sitter nab fylmati) Straub 59tl;6cbe,
Satan
beb

Kabmtftraa*'

Dtithlaffeb.
Ui «nifletofefcmf*.

I

btt

^eftrafna.

taeltbt bit üaetctifnafl

befdjtufte« hat.

Jj *. l !

4 5. 6

TOatthiab SBeffeti,
£agearbeiter.

3oftf ©tibbacher,
©icnftfnttht,

Sigibmonbo
©afietai,

Silenbohnarbeiter,

a. Stuf ©runb beb $ 39 beb Strafgefeßbuthb:
geboten am 16. gebruarjOiebftaht (2 3ahre 3utht' ft6nig[ith Preu|ji(<her

h«uö laut Srfenntnifti Wcgierutiabpräftbent

»om 14. 3Rärj 1884),

1849 ju SBoref, ©e=

jirfSmichot»,©Shmm,
ortbangehäng ebenba-

ielbft,

geboren am 15. 6ep>
trmbtr 1857 ju ftirth«

bi^hl, ©ejirf ftufftein,

tirot, ortbangehärig

ebenbafctbß,

geboren am 25. (obcr]ith>»erer

26.) Stprit 1852 ju

Pamhia, ©ejirf Sa»a-
Ie)e, Sübtirot, ortb^

angehörig ebenbafetbft,

wohnhaft jutcpt ju

Co^burg, ©ejirf greu

benftabt, Württemberg,

©iebftapt , (2 3ahrc

1 SRcnat 3uththaub

taur- grfenntmp »om
22. gebruar 1884),

unb einfacher

©iebftaht (2 3ah«
3uihthaub taut Srfennt-

nig »om 28. 3Rai 1884),

ju Citgni?,

ftänigtith ©averifdteb

©rjirfbamt änbbad,

ftinigtüh SBürttem

bergifthe ftretbrtgie<

rung Weuitingrn,

5. gebruar

1886.

27. gebruar

1886.

23. Pfdrj

1886.



«auf.

9lt.

2 i'i

Samt unb ©taub bittet unb gjeimatb ®runb Betörte,

bet inelfpe bie Slmweifung
bei »u«flcuitclcncB.

BeSto fuug befibloffen bat.

i. 3 4. 5.

SatunM
Slueirtilung#«

Btfcbluifee

<

1| SBenjel 33 cd,
Srbeiter,

l'twi £inbin,
Cmnbtlbmann,

3ofcf ©tolin,
SWüfler,

grang SBeit,

£ammcrf$nucb,

Äotl 6<b»arger,
Itagcarbettcr,

SBenget 3atiflß

Jtöbler,

5Raföinenf<bIoffer,

©oltlieb Snton
Ouittcnbaum,

SSädtrgclttte,

8] ftonrab Äracmer,
SeQnrr,

Stuf ®tunb beb S 362 beb ©trafgcfegbu$b:

19 3abre, geboren julBetteln im n>iebtrbolten!ftönigli«bcr
1

KüdfaD,
1 “- 1“—

bcefelbt,

3enc bei 'Prag, 335b
men, ortbcngebJrig ju

Üa<blen>i$ , SBejirf

©mitbo», ebenbafetb^,

wohnhaft gulegt su

33erlin,

geboten am 1. Sanuarbcbgleithcn,

1858gu$olotbf, ®ou*
»ernement SBitcbbf,

SRujilanb , ortbange«

hörig ebenbafetbft,

mobnbaft julegt in

, SBerlin,

[49 3abre, geboren unb bebgleitben,

ortbangebbrig ju
1

©Heb«, Stgttf König«

gräg, ©Jbrnen, wohn*

bafl jalcgt su S3ctlin,

giboren am 20. '.Wärj l'anbflrcithcn unb ©titeln,

1852 ju äBtigelbbotf,,

I

Söfjitf «Itftobt, SKäjM

|

rtn, ortbangebfirig

ebenbafelbfl,

j

geboren am 4. 9Jooem< bebgleitben,

bev 1846 ju ©rofie,j

33tjir! fjogniploe,

Ocflttrei<bif<b » ©cb!e>
]

fien, ortbangthörig

ebenbajelbfl,

geboren am 19. Stpril l'anbflrtühcn,33ctteln,33fs

1838 su ©raslib, leibigung, Stbrobung,
'

Ktctb ®ger, S3öbmtn,

ortbangthörig ebenba«

;
I

geboren am 13. 3anuar eanbfheicbcn unb ©titeln,

1807 suSjtb, ©öhmen,

I

ottbongchörig cbctiba-

ftlbfl, .

gebort n am 27. Dlooem« l'anbjkeitbrn , ©ittclnJRömglicb

ber 1 844 su Spptnjcll, öeleibtgung unb SSibcr-

©(brecij. ertbangebörig ftanbblcifimig,

I
ebenbajelbjl.

r„ 'Poltjei«;

‘Präfibrnt gu ©erlin,

j

berjclbe.

[ftönigliih 'prcubijtbtr

©egterungbpräfibtni

gu 8rrblau,

[Königlich 'prcufjifcher

Mcgictungbpräftbent

gu Oppeln,

1. «Karg

1880.

2. ©feg
1885.

15. ©ärj
1886.

31. ©ärg
1886.

25. «Kars

1886.

Königlich 'Preu^tjcbci bebgleitben,

Kcgttrungbpräfibcni

gu £>annowr.

Königlich ©reußifeher

Wegierungbpräftbent

gu ©tabc,

w . 'Preu§iitbc

SRegierung gu Süffel«

borf,

17. ©Arg
1886.

22. Slebruar

1886.

(£iergu eine ®rtra«©rilage, entbaltenb ben gabtplan btb ®tfenbobn-'Streftionö«0egirlb ©romberg, gültig »om

1. 3uni 1886 ab, fowic SBier Otffentli^e ängetger.)

(Sie 3ifertion<gebäljrtd betrauen für eise einsaitige ©««{teile 20 tpi.

Btlagebldtter teerten bet Bogen mit 10 3ßf. beregnet )

Webigirt »on bet Rdnigliifee« Wegferaug t» Hotlbam

bßot«bam, Buibbrwferei bei «. W. •tmn'ftbtu Beben ( #. £«»", D«if‘Bn«bbr»<fet).
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btt Jtönißücfccn fUegiernnd ju ^Jote&am unb btt ®töbt SB«rlin,

Subgegeben ben 14. Wai 1886.

Bcf«nntm«<f>ttttg.
*uf ®runb beb S 28 beb ©elc©e« gegen bie gemeingcfdjjrti^en ©efhebungen ber Sojiaibemohatie

»cm 21. Cftobec 1878 (SR.*®.'Sl. ©. 351 f.) wirb mit ®ene(raiigung beb ©unbebrath« angeorbnet, wo« folg«:

$ 1.

3n ber Stabt ©etlin, ben ©tabtfreifen 'Jfotbbam unb 2jwtfOttenburg, forete ben »reifen Seite®,

ftieberbarmm nnb Dft&a»eCanb bebürfen Setfammlungen, in »eilten öffentliche Siugdfgrnheiten erörtert ober

beraten »erben foHen, bet »orgängigen fhriftlihen ®enebnügung ber Ort«=fPo!i}cibcbdrbc. Die ©enebmfgung
ifl »cn bem tlnternebmer minbeftenb acht unb »ierjfg Stunben »er bem Beginne ber Bcrfammlung nahjufuhtn.

äuf ©erfammlungen jum 3»ede einer oubgefhriebenen SB«bI jum SReihbtag ober jur Canbeboertretung

erflreeft fih biefe ©efhränfung nicht.

* 2.

Diefe »norbnung tritt am britttn Sage nah ibrtr Serfflnbigung in Äraft mtb gilt bib jum 30. Sep-
tember b. 3-

©erlin, ben 11. S»ai 1886.

»cnigl StaaUminifterium.

»on ©ibmarel. »an ^uttfamer. SW a pbath- l’uciab. griebbetg. »on »cettiher.
»on @»§ler, »on Sholj. ©ronfart »on ©hellenborff.

Borftebenbe ©efanntmahmtg wirb bierburh Jur öffentlichen #enntni§ gebracht unter hinweifung barauf,

baf, »er ber getroffenen anorbnung juteitcrfMnbelt, nah f 28 Sfbf. 4 beb Beihbgeftbt« gegen bie gemein«

gefährlichen ©ejfrebungen ber Sojialbemofratie »om 21. Oftober 1878 mit ©elbftrafe bi« ju 1000 ®?arf ober

mit £aft ober mit ©efängnif bi« ju 6 fKonaten begraft wirb.

^otbbam unb ©triin, ben 13. Slai 1886.

©et Stegierung«*|fräftb«nt. Der $oI{jei«$räfIbent.

Sebtflirt «en ><r &t»ij)(t<b<n Scqitniiig }u floictam

•ctfkta, •a^kndrrti Mi *. 8. 4«»»'fi.'« diNi (d. $•»«, £<Hta4kra<f*>).
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ff in t $ ü l a 1

1

bet Ät ü 11 i ß 1 1 d> e n 91 cßicruttß jti $oisfc<tttt
unft Der fflaftt ftcrlin,

©tn 21. Ei ai 1886.®t»<f 21.
S$et«tnntma<t>iingen bet Jfgl. SOTiniflerien.

®ie Wctimas »tu Xttm'urtelfe» betreffenb.

». 3m ©erfolg unterer ©efanntmatbung rem
5. Dftober 1885 bringen wir jur 8ffentlt#«n Rennt*

nlf bag

an btt ©örfe ju ©trlin für nafft fiartoffclftärfe,

an ber ©örff ju fofen für Koggen,

an brr ©Jrfe ju ffranffurt a./El. für äöeijen,

Koggen, £afer onb Kübil, nnb

an ber ©8rfe jn ®6In für £afer

©crafnprtife ni#t mehr nottrt »erben.

Berlin, ben 29. april 1886.

©er Winiffer für £anbrl unb ®e»erbe.

3m auftrage. gej. SBenbt.
©er ginar j*Eiinifter.

3m aufirage. ge}. £afelba#.
Ei. f. (>. ic. 6041.

g. El. 111. 4974.

Din Unfanf dob Scmcnltn pro 1886 feetteffenb.

Stefliernngebcjicf (fSorttam.

10.

3utn anfauf oon Kemonten im alter Pon brei

unb auPnabrnPreeife Pier 3af»ren ftnb im ©ereile ber

RPnfglüben Kegierung ju Eotfbam für biefcP 3aßr

natbftepenbt, fDfprgenä 8 Ub* beginnenbe Elärfte

anberaumt worben nnb »war:

am 26. SJJirti SSriejen a./Ober,

7. 3nnl 3üttrbog,

8. * Oranienburg,

8. « See? in ber Eiarf,

10. « Kauen,

11. » Eeufiabt a./®ofje,

12. « Katpenore,

16. « SilPnad,

7. Qugufl Strasburg in/Udetm.

0. « ^PrenjTau,

10. • Stcmplin,

14. » angermünbe,

16. » Keu*Kuppin,

am 17. Slugufl ^aoelberg.

18.
20.

21 .

23.
24.
24.

Sprig,

XBittftod*

SWcpenburg i./Erignig,

Erigrealf,

'Perleberg,

Cenjen a./£lbe.

©ie »on ber Kemonte-anfaufP^ommiffton et*

rauften Eferbe »erben jut ©teile abgenemmen unb fo>

fort gegen Quittung baar bejapli. Eferbe mit fotzen

gement, reeltpc nach ben Üanbeigefcgen ben Sauf rüd»« ma#en, ftnb bom Scrfäufer gegen fiErftattung

aufprtiftP unb ber Unfoftcn jurüdjunebmen,
ebenfo Rrippenfeger, retttbe 6* in ben erfien 28 Stagen

na# Smlieferung in ben ©cpotP alP fot#e ertteifen.

Eferbe, reelebe ben ©erfdufem nitbt eigentbümli# ge»

itren, ober bunb einen ni«bt legitimirten ScPotl»

md#tigten ber Rommiffton »orgeftellt »erben, flnb pom
Sauf auPgtf#lojfen.

®ie ©erlaufet ftnb »erpffiibtet, febem Perfauften

Eferbe eine neue flarfc rinbleberne ©renfe mit flarfem

©ebiff unb einer Ropfbalfter pon Ceber ober f)anf mit
2 minbeflenP 2 Elctct langen ©triden ohne befonbere

©ergütigung mitjugeben.

Um bie abftammung ber rorgefüprten Eferbt feg»

gellen ju fSnietn. ig eP erreünfebt, bafj bie ®cdf#eine
mSgli#ft mttgcbra#i »erben, an# werben bie ©er»
föufer erfuept bie ©#reeffe ber Eferbt ni#t ju coupirtn,

ober übermäßig ju perlürjen.

©crlin, ben 3. Elärj 1886.

RriegP*Elinifterium,

abtpeilung für baP Kemonte*2Befen.

gej. 8rpr. p. Strof#fe. ®raf p. Rlindoregroem.

fBeVanntwaebungen beö Söniglteftcn
SRegierungP^räfTbentcn.

Sttrijft bie f<b»Sftei«n Xage asf Km @<0iejjp[aee bei äammeteborf
fit tm» 3ai)t I8b6.

121. Unter ^tnreeiP auf bie Eolije(*©erorbnung

Pom 2. Kopember 1875 — SlmtPblatt ©eite 366 —
bringe i# pterbur# jur 8ffcntli#en Renntnijj, baß bie

ftfcupfreten Stage auf bem ©epießptage ber ftönig»

li#en ar»inerie-ErüfungP=Rommiffion bei CummerPborf
für baP 3<#r 1886 wie folgt fcßgefe&t worben finbr

Wtai: 23., 24., 26., 27, 30.

3unit 2., 3„ 6., 9-, 13., 14„ 16., 20., 23., 27.,

28.,

29.

uli: 4., 8., 11., 14., 18.. 21., 25., 28.

_iugu#r 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29.

irptfinbete: 1., 5., 8., 12., 15., 19., 20., 21., 26.,
29 99

»ftobet: 3., 4V 6., 10., 11., 13., 17., 18., 20.,

24.,

25,, 27., 31.

ÜRooentbtr: 1., 2., 7., 10., 11., 14., 15., 17., 21.,

22.,

24., 28., 29., 30.
'

©eiember: 1., 5., 7., 8.. 9., 12. 13.. 14., 15.,

19.,

20., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29.

EotPbam, bem 15. Elai 1886.

©er KtgierungP»Eräjtbent.

io<
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122. 3 t « * tt t

ber
©ranbenburg’tr gifegeret-Schuggenoffenfehaft.

fBir Sßilbeltn,

sott ©ottcS ©naben ftdnia t>oit ^teufen re.

verortnen, nach AngSrung ber ©ethciligten, bem Stn*-

trage brr «Kegrjagl berfelben entfpteehenb unb mit 3“*

Pimmung beS RreiStageS bet Ättije fficPgavellanb,

3amh*©tl|ig, 3ericgow II., fowie bet Bertretung bcS

StabtfmfeS ©ranbenburg, mit felgt:

$ 1 . ©ie in bet Anlage aufgeführter, juc gifcherei

in bem £aveiprom unb ben baju gthirigen ®ewäf?ern

»cm ©rebebSee abwärts bis jur «Karquebe bei ©äberig

berechtigten fPerfonen bilbtn auf ©runb bcS I 9 bcS

giftgtrcigefegtS für ben prtugtftbtn Staat nein 30. «Kai

1874 eine ©enoffenfehaft bejjufS geregelter AufpcgiS*

fügruna unb gemcinfcgaftlicher «Kagregeln jum Scguge

bcS gifcghePanbtS.

S 2. ©ie ©enoffenfehaft führt ben tarnen

„©ranbenhurg’tr gifegerei Stbuggenoffenfcgaft"

unb fiat ihren Sfg in ©ranbenburg a. b. £.

f 3. ©er ©enoffenfcgaftSbejirf umfagt ben £>avel»

ffrom unb bie baju gehörigen ©ee'n unb ©ewäfjer

»cm ©rebtl*See abwärts bis jut «Karquebe bti

©äbtrig.

f 4. Bit ©enoffenfehaft hat ben 3wetl, in ihrem

©ebiete bie Aufpdgt über bie gifegerei ju regeln, «Kafj*

regeln jum Scguge beS gifcgbtpanbeS in ©cmeinfegafi

bur<hjuführtn unb alle biefenigen Kccgtc auSjuüben unb

benjenigen ^Picgten nachjufommen, welche bas gifegerei*

aefeg unb bie jur Ausführung btfjelben beflimmten

Borftgrifttn für terartige gtjeherti * @eneffenfchaflen

fePfegen.

§ 5. Stirbt ein ©Ktglieb btr ©enoffenftgaft, ober

»eräufrrt tS ftinr giftgemgereegtigfeit, jo geht bie

«Kitglicbfchaft ohne SBeitercS auf ben neuen Qrrtoerber

ber ©erethtigung übet.

S 6. Sine Erweiterung ober Einfcgränfurg beS

©enoffenfegöfttbejitfs, fowie ber Austritt ober AuS>

fcglufj von «Kitgliebern ber ©enoffenfihaft bebarf ber

©efcglufjfaffung ber ®eiteral*Berlamralung ($ 14) unb

btr ©enehmigtmg beS £)ber*|)räpbenttn.

$ 7. ©ie jur Erfüllung beS ©enoffenfcgaftSjWetleS

erforbertithen RoPen werben burch ©eiträge ber 3Äit*

gliebtr aufgebracht.

AIS «KaftPah für bie ©ertheilung bieftr RoPtn
gilt ber Rapitalwertg ber giftgereiberedbtigunaen ber

einjelncn ©enoffenfchaftSmitglieber. ©iefer Jeapital»

werth Wirb von einer Rommiffion auf volle, burch

gehn, ohne ©ruth, theilbare «Karffummtn bergepalt ab*

gefchägt, ba§ Uehtrfehüffe über 5 «Karl ju vollen

10 «Karl gerechnet werben, bagtgen Ueberfcgfiflt unter

5 «Karl auper Hnfag bleiben.

©ie Rommifpon befiehl aus brm Borftgcnben beS

©enoffenfcgaftSvorPanbeS unb brei «Kitgliebern, welche

in ber erfitn auf ©runb beS Statuts jufamtnenbetu«

fentn ©eneral-Strfammlung unter Ceftung eines Kegfe*

rttng*<ftomraijfarS gewählt werben.

©er Berpgenbe beS ©eneffenfi&afiSvetftanbeS,

weither in ben SommifPonSpguitgtn ben Borpg führt,

hat bei ben Abftimmungen volles Stimmrecht unb bei

eintretenber ©limtnnigleichhit bie enftfietbenbe Stimme.
©egen bie Abfegägung, berrn gePPttlung fettes«

btr ©tnerol-Berfammlung erfolgt, pnbet eine Kcfta«

mation ni<ht Patt; eS pigt jeboch ber ®eneral<Bet*

fammlung feber 3eit frei, bang Neuwahl tintr Rom*
mifpon ttnt anbrrweitt Abfthägung gerbeijufübTr»,

wiche bann, natg erfolgter gippellung bureh bie ©ent*

ral'Bcrfammlirag, mit bem ©eginn bcS nach beenbeter

Abfthägung junäthP folgenben ©etricbSjabreS ($ 8) in

Rraft tritt.

8 8. _©aS ©ctriebSjahr ber ©enoffenfehaft länft

vom 1. «Kai bis legten April brS folgenben fialrnber*

iagreS.

$ 9. ©et ©efammtoorPanb bePegt aus fünf

«Kitgliebern btt ©enoffenfihaft. ©er Borpgenbe beS

BotpanbeS iP ein «Kilgticb beS «KagiPratS bet Stabt

©ranber.burg, welches vom «KagiPrateloBcgium gewählt

wirb. 3<vfi fRitglieber beS BorPanbeS müffen berufS*

mägige gifeber fein.

©ie ffllitglteber beS BorPanbeS, mit Ausnahme
beS Borpgenben beffelbcn, werben in vier getrennten

SBaglhanblungen von ber ©cncrat’Berfammlung, unb

jjwar von ber eigen auf ©runb bitjeS Statuts jufam*

menberufenen ©entral-Berfammlung auf ein 3ahr, bem*

nächP aber auf brei 3ahre aus btr 3«bl ber «Kitglieber

gewählt. (S 17.)

5 10. Ein ftbeS «Kitglieb ber ©erogenfehaft ip

jur Annahme einer BJagl jum BorganbSmitgliebe ver*

ppiegtet; eS fei benn, bag bie @cncral»Btrfümmlnng
bie vorgebrachten AbiehnungSgtünbc anerlennt. ©ie

\

unberechtigte Ablehnung einer Stagl jitgt eine ber ©e*

noffenfiaftsfaffe jupiegenbe CrbnungSpcafe von 25 «Kar!

nach Pch-

©aS Ergebnig btr SBagl iP von bem Borpanbe ber

Paailichen AufpcgtSbehärbe ($ 21) antnjeigen unb in

ben BerlünbigungSbläuetn ($ 16) belannt ju machen.

$ 11. Die Cegitimation beS ®enojfenfch«ftSoor»

jpanbeS wirb burch baS über bie SBahlganblung aufju*

negmenbe ^rotololl ber ©eneral-Bei fammlung geführt.

S 12. Der ©enoffenfcgaftSvorganb hat bie ge«

fammten Angelegenheiten ber ©enoffenfegaft, foweit bie*

felben nugt ber ®entral*Berfammlung jupegen, ju vn*
walten unb bie ©enoffenfehaft gerichtlich wte auger«

S

eritgtliig ju vertceten. Kamentliig liegt btm Bor*
anbe bie unmittelbare ©eaufpegtigung brS gifegerei*

betriebe« im ©enofftnfcgafiSgrbictc ob. ©afetbe hat

bie giftgereiaufpchtSbfamten anjupeden unb mit 3n«
Prultion jj vetfegen, bie gifcgrrei*Erlaubnigfchttnt

($ 13 beS gifcgereigtftgeS) auS|ufertigen unb überhaupt

barauf ju achten, bag bie plcgfreipolijeilichenBorjchriften,

namentlich über Sgonjcit ur.b jum Scgupc btr jungen

jgifege, Preng befolg« werben.

©er BorPanb hat ferner bie 3ahreSrecgnung ja

legen, ben Boranfcglag ber jährlichen Einnahmen unb

Ausgaben ber ©enoffenfigaft ju fertigen unb bie Aus
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fcbteibung unb ©injiebung btt Seiträge btt iRitglitber

btt ©enoffenfebaft ju bewfrfen. Bit Leitung btt Ser*
waltung unb bit ©eaufficbtigung be« aufftebt«perfonaI«,

fowie btt gübrung btt nötigen Jforrefponbenj, liegt

bem Borfigcnbcrt be« Sorfianbc« ob. Scbrififtücfe,

welche tine ©erpflicbtung btt ©enoffenfebaft enthalten,

btbürfen ju ibttr ®iltigfeit, aufjet bet Unterfcbrift be«

Borftgenbtn be« Sorflaebe«, obtr beffen ©teüoertreter«,

no<b btr 3ei«bnurg eine« jweiten Borftonbimitgliebt«.

S 13. Bet Sorflanb tritt fo oft al« erfotberliib,

auf ©inlabnng brt Borftgenbtn jur Seratjiung |u>

famtntn. Bitft iinfabung bat minbeften« brti Zage
oor btt ©igung, unter Sejeiebnung btr Seratbung«*
gegenftänbe, ju erfolgen.

§ 14. Btr ©efeblufjfaffung ber ®eneral*Scr*
fammlung ber SRitgliibcr ber ©enoffenfebaft unter*

liegen, abgefeben oon ben 3nftänbigfeiten naib btn

SS 6, 7, 9, 10 bitft« Statut«, folgenbe angelegen*

beiten

:

i. bie fntfibeibung über alle gegen bie ®eftbäfti*

füprung be« Sotfianbe« erhobenen ©efebwerben;
b. bie ©ntfebtibung über bie ©ebflhrenfreibeit ober

über bit {lüht bet ©ebübren für bie Beglaubi-

gung btt gifebereierlaubnifjftbeine (S 15 be«

gifcbertigefegt«);

c. bie Bnlage oon gifcbpäfftn (S 36 be« gifeberei*

aeft©*«)

;

d. bie Stellung oon Bnträgen auf ©efebränfnna ober

aufbebung oon gifeberetberecbtigungen (S 5 be«

ftifcbereigtftge«);

e. bie fftftjlellung be« Soranfcblage« (S 12);
f. bie abnabmc ber 3abre«rtebnung (« 12);

g. bie ©efdblufraffung über au«f<brnbung aufjeror*

benltiebcr ©litgliebcrbtiträg«;

h. bie ©efeblufjfaffung über abänbetungen biefe«

Statut« unb übet bit auftbfung bet ©enoffen*

fibaft.

S 15. Ba« Stimmrecht in ben ®cneral*Sct<

fammlungtn wirb naeb ©tafjgabe ber fjäb« be« Rapital*

wettbt« btr gifebereibtreebtigungen (S 7) bergeflalt au«*

geübt, ba§ ba« «Rilglitb, beffen ffifebetetbereebtigungen

mit btm getingfien Jtopitalwertbe eingefebägt tft, eine

Stimme führt, unb für (eben SoDbetrag bitft« gering*

Pen Rapitalteerlbt« eine »oeitett Stimme gewährt wirb,

lein ®enoffenfibaft«mitglieb barf mehr al« ein Briitheit

aller Stimmen in ft<b oertinigen. 3n ber trfftn auf

©rnnb biefe« Statut« jufammenterufenen ffienetal*

Snfammlung fährt febc« ®enoffenf<baft«mitglieb eint

Stimme.

S 16. Bie ©erufung btt ®cneral*Strfammlung

gef<bi«bt btrreb ben ®enoffenf(baft«oorffanb. Bie ©in*

labung ift einmal in bie Rrei«blätttr btt oon btm
©enoffenjibaftigebitt berührten Steife tinjurütfen. Bit
betnffenbe Plummer biefet ©lätter mug minbtfien«

8 Zage oor bem Zetmine ou«gtgebcn fein. 3n btr

©inlabung muffen bit jur Setbanblung fommcnbtn
©egenftänbe argegebtn werben.

$ 17. Bie @meral*Sttfammlung fagt ibtt ©e»

febtüjfe naeb abfoluter Stimmenmehrheit ber erfebirnenen

OTitglieber; bei Stimmengleiibbeit entfebeibet bie Stimme
be« Borftgenbtn. SBitb bei einet fflagl tine abjolute

Stimmenmehrheit im erfirn SBablgange niebt erreiebt,

fo fommen biefenigen jwei ^etfonen, »otlebt bie meinen

Stimmen für fleg haben, auf bit engere 2Babl. &aben

mehr al« jteel ^erfonen bie meiften unb gleieb oitl

Stimmen erhalten, fo entfebeibet ba« burth bie £anb
be« Borftgenbtn ju jiehenbt l'oe« bat über, »er auf bie

engere SBabl jo bringen ifi; in gleiebet ffieift erfolgt

bie (Sntfebeibung, wenn auch bit engere SBabl feine

Stimmenmehrheit ergiebt.

S 18. alljährlich im t'aufc be« ffltenat« aptil

ftnbet bit otbentliebe ®tneral*Serfammlung galt.

Buger bitftr orbentltcben ®eneral*Berfammlung fönnen

oom ®enoffenf<baft««orftanbc (ober 3eit augcrorbentlicbe

®emral*Strfammlungcn au«gefeb’.icbcn merben. ®«
mug biefe« gefebeben, wenn bie auffiebWbthbrbe t«

«erlangt, ober tine anjagl oon ©enoffen, »elebc

minbegen« ben oierten Zgtil fämmtliebtr Stimmen
oertreten, unter Hngabe btr ©eratbung«gegenflänbe,

bie ©erufung («briftlieb beantragt.

S 19 Ber Borftgenbe be« ®enoffenfebaft«oor<

ftanbe« führt in ben ®eneral*Serfammlungen ben

Borftg.

S 20. gär bit Stnnjcicbnung ber ohne Seifein

be« gifiptr« jum gifebfange au«liegenben gifegerfahr*

jeuge ($ 19 be« gefebtteigefege« oom 13. fRai 1874)

gelten für ba« gencffenfebaftliePe Reoier biefenigen

Sorfibriften , welche in bem Regietung«bejirf fPotibam

burib bie $olijei*Bcrorbnung ber bortigen fiäitiglieben

Regierung oom 16. Bejtmbcr 1875 (Bmteblatt pro

1875 Seite 432), obtr butcb bie an Stelle ber legieren

etwa irctenbe anberweite 'Jfolijei* Berechnung für bie

nicht geneffenfibaftlicben Reoiere ertaffen worbtn fTnb.

S 21. Bie ©enoffenfebaft ift ber auffiebt bc«

Staat« unterworfen. Biefe auffiebt wirb oon bem
Seiten« bc« £errn «Winifter« be« 3nnern ju beftimmen*

ben &rei«au«f<buffe geführt unb bat ficb namentlich

barauf ju richten, bag bie Borfebriften bc« gegen#

wärtigen Statut« beachtet unb feine ©cfcblüffe ber

©enoffenfebaft auogeführt werben, wtlcbe bie ©efugnifft

bttfelben überfebreiten ober bie ©efege oerlegen.

S 22. abänberungen biefe« Statut« fännen nur

mit lanbe«berrlieber ©enehmigang erfolgen.

Urfunblicb unter Unferer £J<bfietgenb4nbigen

Unterfcbrift unb beigebrueftem ftäniglieben 3nftegel.

©egeben Berlin, ben 26. PHärj 1886.

(L. S.) gej. SBiltjelnt.

ggej. Suciu«.

*
*

Statut
ber

Rathmow’cr gif<becei*5chuggenofjcnfebaff.
9Bir SBilbdtn,

oon iSottti Wnnbett £fönt'a oon ^Jreu^en ec.

oerovbnen, nach Bnbärung btr ©etbeiligten, btm Anträge

ber SRcbtrjabl beifelhen cntfprtcbenb, unb mit 3ufiimmung



aao

be« Rrejgtagt« ber ftreife äBcftweOanb, 3er(cbo» IL,

SBegprignfe, Ogerburg wie folgt:

S 1. Die (n btt «nfagc aufgefübrten, jur giföarf
in bem .&a»elgromt unb btn bamit in Sctbinbung

gebenben Sce’n unb (or,fügen ©emägern »on OSbcrij}

big jur ©lünbung ber £a»el in bit Slbe berechtigten

©erfonen bilben, auf ©runb bei $ 9 bei giftberei*

©tiefe« für btn ©reugifihen Staat »om 30. ©lai 1874,

eint ©enogenfebaft Schuf« getegefter Jluffübtifüfrung

unb gemeinfcbaftlitber ©faftcgel* jum ©(hufe bt«

gij^beganbe«.

S 2. Die ©enogenfthaft führt btn Warnen
„SRatbenow’er gifeberet * ©ebuggenogenfebaft" unb b°t

ihren Sig in Katheno».

§ 3. Der @cnogtnfehaft«*Sejirf umfagt ben

£a»eIgrom unb bit bamit in ©trbinbung ftegenben

©ee’n unb (ongigen ©cwdger oon Dcbertf big jur

©fünbung ber £>a»el in bte ©Ibe.

S 4. Die ©enogenfthaft bat btn 3»etf, in ihrem

©ebiete bie Sfufficgt übtr bit giftherci ju regeln, ©tafi«

regeln jum Schüfe bei gifcbbcganfce« in ©emeinfehaft

buvehjuführen unb alle biefenigen Sfiedjte augjuüben unb
benjenigen ©giften naihjufommen, welche tag gifchtrei-

aefe 9 unb bie jur auöfü&tung begetben begimmten ©or<

jchnften für berattige gifcbcreigenogenfchaftcn fegfefen.

S 5. Stirbt ein ©litglieb ber ©enogenfthaft, ober

»erüugert eg feine gifthereigerechtigfeit, fo gebt bit

Witgliebftbaft ohne 2Beittrc« auf btn neuen Srmerter

ber Sereehtigung aber.

§ 6 . Sine Srweitcrung ober Sinfcbrdnlung beb

©enogenfthafWbcjitfg, fotnie ber äu«tritt ober au«fthlu§

»on «Dfitgliebern ber ©tnofftnftbaft bebarf ber Seftblug»

faffung ber ©eneral’Scrfammlung (S 14) unb btr

©tnegmigung bei Dbrr»©rdgbtnttn.

S 7. Die jur (Erfüllung bei ©cnogenfchaftijwcdt«

erforbetlitben Rogen »erben burtb Beiträge ber ®lif<

glieber aufgebracht. 91« ©iafjftab für bie ©ertbeilung

tiefer Rogen gilt ber Rapitalwerth btr gifeberei«

beretbtigungen ber einjetnen ©enoffenftbaftgmitglieber.

Diefer Rapitalttcrtb »irb »on einer Rommiffton auf
»ode, burtg Jfbn, ebne Sruth, tbeilbare ©Jarffummcn
bergcgalt abaefthdft, tag Ueberjchüge über 5 fKatf ju

»öden 10 «warf gtrctbnet »erben, bagegen Ucberfthüge
unter 5 ©Jarf auger Stnfag bleiben.

Die ftommifficn begebt au« bem ©orftfenben be«

©enoffenoorftanbe« unb brei SWitgliebern, »eltbe in ber

elften auf ©runb beg Statut« jufammenberufenen
©ennat ^etfatnmlung, unter Leitung eine« Kcgierungg*

Rommigar«, gewählt »erben. Der ©orgfettbe be«

®cnogcnf(baft«»organbe«, »tltbtr tn btn Rommiffton«*
Sifungen btn Sotfif führt, fiat bti btn abgimmungen
»oQe« Stimmrecht unb bei eintretenber ©timmengltith*

geit bie tntftbeibenbc Stimme.
©egen bie abfthdfurg, beren geggedung feiten«

btr ©entral'Serfammlung erfolgt, ftnbet eine Sefla*

mation nicht galt; eg gebt jeboeb ber ©cneral Sctfatnm»

lang jebtritit frei, bureb Weuwagl einer Rommtjfton
eint anberweite Sbfcbägung bctbrijuführen, »eiche bann,

natb erfolgter geggedung burtb bie 8tntral*©etiamn*
lung, mit bem beginn be« nach beenbeter abfcfidfiutg

jundtbg folgtnben BttricMjahtc« (f 8) in Rraft tritt

§ 8. Da« Setriebgjabr ber ©enogenfebaft läuft

»om 1. ©lat bi« lebten april bt« folgtnben Ralcnbct-

fabre«.

$ 9. Der @enogenftbaft«»organb begebt an« fünf

btt ©enogenfebaft angebirigen SRitglitbern, »on bem
minbegen« brei SRitglieber beruf«md|ige gifeber fein

mügen.

Der Sorftfenbe unb beffen Stedoertreter, foait

bie übrigen brei ©litglicber »erben in fünf getrennten

SBablbanblungen »on btr ©eneral-Serjammlung, unb

jwar »on ber eigen auf ©runb bie je« Statut« )«<

famm «berufenen @eneral*8er(ammlung
, auf ein 3afir,

bemndcbg aber auf brei Sabre, au« btr 3«bl ber SRib

glieber gewählt (t 17).

Die @eneral<©erfammlung ernennt auch einen

Rajftrer, welcher jeboeb nicht unbebingt ein ©enofiev

fcbaflgmitglieb ju fein braucht.

i 10. Da« Xmt ber ©organbgmitglieber ig ein

Sbrenaml unb ig jebe« SRitglieb ber ©enoffenfebaft jur

9nnabme einer SBabt jum SotganbOmitgliebe »erpgicbtet

;

c« fei benn, ta§ bie ©encral*®erfammlung bie vor«

gebrachten äblebnungggrünbe anerfanut.

Die unberechtigte ablebnung einer SBabl jiebt eine

ber ©enogenfehafte Äaffe jugiegenbe Drbnungggrafe »on

25 ©tarf nach geh- Da« ffirgebnifj ber töatien ig »on

bem ©organbe ber gaatliihcn aufgehtübebürbe (S 21)

anjujeigen unb in ben ©crfünbigunggblättem ($ 16)

befannt ju machen.

5 11. Die Legitimation bt« ©enofftnjehaft«'

©organbe« »üb burih ba« über bie SSBablbanblung

aufjunebmenbe ©rotololl ber ©eneral>©erfamm(ung

geführt.

( 12. Der ©tnogcnfchaftgootganb bat bie

gejammten angeltgenbeittn ber ©enogenfehafi, fotttit

bitfelben nicht btr ®eneral=©erf.immli:ng jugeben, ju

»erwalten unb bie ©enogenf^aft gmctiiich wie au§er<

gerichtlich ju vertreten. Namentlich liegt bem ©or<

ganbe bie unmittelbare ©eaufgehtigung be« gifchtrri»

betriebe« im ©enogenjehaftggebiete ob. Derfelbe bat

bie Sifchtreiaufgchtgbeamten anjugeden unb mit 3*'

gruftton ju »cefeben, bie gijebttei« Srlaubnifgcbtüc

(S 13 be« giiacttigeuge«) auljufertigen unb überbaub»

batauf ju achten, bag bie gfeheretpoltänluljtn ©er»

fchriften, namentlich über Schonjeit unb jum Schuhe

ber jungen gifche, greng befolgt werben.

Der ©organb bat ferner bic Sabregrecbnung ju

legen, ben ©oranfcblag ber jährlichen Sinnabmeu unb

8u«gaben ber ©enogenjehaft ju jertigtn unb bit au««

fchrtibung unb Sinjiehung ber Seitrdge bet ©tttglieber

ber ©enogenjehaft ju bewirfen. Die Leitung ber ©er»

»altung unb bie ©eaufgthtigung be« au(ftcht«pctfonal«,

jowie bie gfihrung bet nötbigen Rorrefponbenj. lieg*

bem ©orflyenben be« ©otganbe« ob. ©chrifigüdt,

welche eine ©erpgiihtung ber ©enogenfehaft enthalten,

bebärfen ju ihr« ©ültigfei», auger brr Unterfc^rift bt«
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Botftgtnben beb ©orffonbe« ober btffen ©teflvei tretet«,

noch btt 3ti<bn»infl eint« jweittn ©orftanWimtglicbe«.

I 13. Bet Sotftanb tritt fo oft alb eTforberlich,

•uf (Einfabung beb Scrfigcnben jur ©erathung ju»

lammen. Biefe (Eiulabuug hat mtnbeften« brti Sage
vor btt Sigung, unkt ©cjeuhnurg btt ®erathung«=
grgenftänbe, ju «folgen.

I 14. Ber ©efdtugfaffHna btt ©enerabSer«
fantmlung bet Mitglieber ber ©enoffenfctafi unter'

liegen, abgelegen von ben 3uftdnbigfetten na* btn

ff 6, 7, 9, 10 biefeb Statute, folgtnbe angelegenheiten

:

a. bie Catfefieibang über aOe gegen bie ©efdäftb»
führung bto ©orftanbeb erhobenen ®efthwerben;

b. Me Cntf^cibtng übet bie ©ebührenfrtiheit ober

übet bie $>tyt ber @tbflh«n für bie Beglaubigung
ba 8if<berei*€tlaubmgjihetne (I 15 beb gifcheref*

gefegt«)

;

c. Me Silage »an gifdpäffen (f 36 beb gifötreü

d. bie Wellung wn Anträgen auf ®efchrdnfung ober

Hufhebtng »ob gifdembercchtigungen (S 5 beb

gifdereigefegeb);

e. Me fteftfteCung beb ©oreuifdlage« (I 12);
f. Me abnagme ber 3abrebre<bmmg (§ 12);

g. Me ©cfdlugfaffung über »uefebmfrang aufet'
orbentltibct ©Pitglie berbeitrage;

h. Me ©cfdluffafiurg über Sbänbenntgen biefeb

<6 1alias unb über bie HuftSfung ber ©enoffenfebaft.

S 15. Bai Stimmrecht in ben ©eneral«©«.
famntlungen wirb nad ©?a§gate ber |>6M Mb Habitat«

menge« ber gifdereiteredtignagen (S 7) tergcfialt

aubgeübt, baf bai Mttglieb, btfftn gifdereibcreehtigung

mit bem gertngftcn ftopitalwcrthe dngefdägi ift, eine

ettmme führt, unb für fiten SoDbrirag biefeb gering«

den Hcpitalwettheb eine weitere Stimme gewährt wirb.

Hein @rnoffcnf4aftbmiigtteb bflrf mehr alb ein Britthcil

atter Stimmen in ficb vereinigen. 3n ber elften auf

cf)tunb biefeb Statntb jufammenberafenen ©eneral«

iinfammtung führt febeb ©eneffenfdafibmitglieb eine

6liWK.
f 16. Sie ©erufun« ber ©eneral « ©erfauunlang

gefdirgt bur<b ben ©encijenfdafttDorftaitb. Bie fin«

tabung ifl einmal in bie HreibMüttet ber non bem
0cnoffenf<haftbge6ict berührten Hreife einjutüefen.

Bie betreffenbe Summer biefet ©tälter muf
mtnbtftenb 8 Stage vor bem Termine aubgegeben fein.

3a ber üinlabung muffen bie jur Serganblung

fommenben OegenfJänbe angegebtn werben.

f 17. Bte ©eneral « ©erfamtnlung fajjt igre St«

jtblüffe natb abfoluier Stimmenmibe beit ber ctfdtencnen

©itglteber ;
bei Slimmengltiibbeit entfibetbft bk Stimme

beb ©orftgenben. ©tfeblüifc, »tilge bie äuflöfung ber

©enoffenf^aft bejwcifrn, mflffcn Don miabeftenb jwei

Btittgeifen ber anwtfenben fDfitgliebcr gefall fein.

3Birb bei einer SBagf eine abfolute Stimmenmehrheit

im elften Mahlgänge nidt erreicht, jo fommen biejenigen

ttnei ©erfonen, Wtlihe bie meiften Stimmen für füg

üaten, auf Me engere SBagI. {sahen mehr alb jwei

©ertönen Me mdfkn unb gleich Mel Stimmen erhalten,

fo entfdeibet bab bunh Me |>anb beb Sorfigenben |u

jiegenbe fioob barüler, wer auf bie engere Säht |u

bringen ifl, in gleithtr Seife erfolgt bie (Entfdcibunq,

wenn auch bie engere Stahl Mit Stimmenmehrheit

trgiebt.

S 18. SOfährlid, im Cauft beb Monat# Ipril

ffnbet bie orbtntlidc ©enetabSerfammlung ftatt. Httfer

tiefer otbtnlliehtn (BenerakSerfaatmlmig fonnett vom
©enoffrnldaftävcrftaube jebrrjeit augerorbefttfiche ©e«
neral>©et famntlungen aubgefihrieben werben. <Eb müg
bitb gefehehen, wenn bie »uffübkfcehirbe e« verlangt,

ober eint fbt^aftl von ©tnoffen, weide minbtflenb ben

vierten Bgett Idnuntlicber Stimmen vertreten, unter

3n gäbe btt ©eratgttttgbgcgenftdnbe, bie Berufung

fdriftltd beantragt.

S 19. Ber Sorügenbe beb ©enoffenfdaftbvor«

fhtnbeb führt in ben ©entral '©etfammlungen ben

Sotflg.

g 20. gOr bie Hcnngti4mung ber ohne Seifein

beb giftherb jum gtfdfange aubliegenben giftgergejeuge

(9 19 beb gifthereigejege« vom 30. Mai 1874) gettäl

für bab genojjenfihaftft^e Sbvier biefenigen Sorfigrtften,

welche in bem S?egitrungb«Se jirf fotbbam burch bte

^olijei«©crorbnung ber bortigen Hünfgtiihcn Regierung

vom 16. Betember 1875 (Smtbblatt pro 1875 6cile 432)
ober burch bie au Stelle ber legieren etwa tretende

anberweite 9o(i}ei«©erorbnnng für bte nicht gtnoffcn<

fchaftlichen Stetere erlaffcn worben ftnb.

9 21. Bie ©enoffmfihaft tft ber «uffttt Mb
Staatb unterworfen. Biefe aufficht wirb von bem
Seiten« beb {lernt fUitmftcre beb 3nntrn ju beftimmen«

ben Hreibanbfihuffe geführt unb hat ft<h namentlich

tarauf ju richten, bag bte ©orfchnften beb gegenwärtigen

Statut« beachtet unb feint ©efchlüffe ber @e|offenf4«ft

aubgefühtt werten, weUhe bie ©efugnifje berfelhen

ühetfehreiten ober bie ©efefte verlegen.

9 22. atünberungen biefeb Statut« Hilten nur

mit lanbebherrlitgtt ©enehmigung erfolgen.

Urfunblieh unter Unfern £&hfkigenhänbtgtn

Untcifchnft unb hcigebnuban, HünigUden 3nftegel.

©egeben ©trlin, ben 26 Mcte| 1886.
(L. S.) gcj. fßilhelm.

ggt|. Cntiub.

©orftthenbe lanbcbherrliihcR (Erlaffe bringe ich

hkrburch gemdg 9 9 Hbf. 3 beb gifegmigefegeb vom
30. Mai 1874 (@ef.«S. Seite 199) unb 9 2 beb

©efegeb bcireffenb bie ©efanntmachung tanbebherrlider

(Erlafft burch bte Hmtbhtdttcr vom 10. Hpril 1872
(®ef.«S. Seite 358) jur üffentlichen ftenntnig.

^lotbbam, ben 13. Mai 1886.

Ber Regierung«. ^räjibent.

®if Htceintigmig »eo •tticikbä^etai tchtffcnk.

ISS. ©achtem bie 99 107 bib 114 unb 150 ber

©cwerhforbnnng in ber gaffung beb ©efegeb vom
17. 3uli 1876, weide in ben arbrilbbficbctn im ®tk
gange ahgebntA ftnb, batdp bab ©efeg vom 1. 3aH
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1883 eine Seränberung erfahren gaben, gat btt £err

fWiitfier für £anbel unb ©ewerbe burtg (Erlag »cm
4. SWai b, 3- angeorbnet, tag »om 1. Januar 1887

an nur netg ArbtiMbütger au«jugeben ftnb, bcnen bie

SS 107 bi« 114, 146 JW 3 unb 150 J»? 2 in btr

gaffung be« ®tfcg:« »cm 1. 3uli 1883 »orgebrutft finl».

potfbam, ben 15. fWai 1886.

Der SRegterungipräffbent.

i'c* (lölfcfHfu Bilk fllkjtaen ®ei»niiiinbni >e. jBt

ffiie'eibtrfteniing ktr Äalb*eiiteit<Jtiid}« t» OiwenWm a. ®b-

124. De« Raiftr« unb Rbnig« SRojtgät gaben

mitteig AOergbtgfier Rabinet«»Crbre »cm 14, April

b. 3. bcm Sertine für bie Siebergerffcllung ber Ratga«

rinenfirtge ju Dppengeim a /3ig. im ©rcggerjogtgum

Neffen bie (ftlaubnig ju etlgtilen gerügt, ju ber ©e»

guf« ©eftgaffung »cn PHttcln für ben gebauten 3<w<*

mit ©tnegmigung ber ©roggerjcgliigtn i’anbeörtgtcrung

im Coufe bitft« 3ag;e« »on igm ju seranffaltenben

Au«fpttlung »cn golbenen unb ftlbtrnen ©cgcngänben

unb mit bem ©ilbe btr Ringe geftgmfidtrn ®?cbaillen

aucg im biefftitigen Staatsgebiete Sooft ju »ertreiben.

Die Drt«poli|cibegJrben »erben angewiefen, ben

©ertricb ber Soofe nitgt tu beanffanben.

Petebam, ben 16. «Kai 1886.

Der SRegierung«»Präjibtnt.

fBef<mnti»a<$utiaen be« ÄötiiftHefcert

fjplijri ^äftciutn« }tt ©min.
‘öitliBet ®ollmarft.

59. 3« ©cmäggeit btr ADergütggen Drbre »om
7. 3Rärj 1860 »irb ber bie«jägrigf SBoIImarft gier»

felbff in ben Dogen »om 19. bi« 21. 3uni auf bem

Derrain btr ©trlfntr Sagergof«Actien’@efetfjigaft ab

gegolten merbtn.

Ser ben bejeitgneten SKarfttagen borf ber 2BoH

morft nitgt beginnen.

Die StrfaufefJtQcn unb Sagcrpläffe »erben burtg

bit Serwaltung btr »ergenannten ©tfeOftgoft an»

ge»iefen.

©trlin, ben 3. 2Rai 1886.

JMnigl. po!fjri»Präftbtum.

®arnnB3 »oi einem Heilmittel.

60. Der egemalige Ugrmatgtr, fpäter 'Pgctcgrapgen

©egülfe Sitgarb ©ogrmann, »eltgtr alb ©anbrourm

fttilbegifftner fein ©ejegdft lange 3agre im Umger

liegen betrieb, bi« bie« burtg bie fReiigbgewetbcorbnung

»erboten würbe, empftcglt fein ©anb»urmmittel feit

einigen Dagen wiebtr on ben giefigen Anftglagefäulen.

Dieje« Mittel foftet natg ber Arjneitate 1 ÜRatl

20 Pfennig, »ie burtg ben Drtigefunbgcitäratg ju

Rorl«rugt feffgeffeOt ifl, unb wirb »on SWogrmann
für 10 «Warf »erlauft. 3ur SBarnung »irb Soltgt«

glermit jur gffentliegen Rennini§ gebraut.

©trlin, ben 14. 9Hai 1886
Der polijekpräfibrnt.

3 9la*lt<ifl m kem ©tattte »er 8r*»r«®etfltgtni»at»*ttlr«'

WefeUidjaft fit DeutfipUti» „•klet" ;u SBerlin in tüqnikation.

61. ffladjflegtnber mit bcm @cncgmigung«»crmerf

bt« £ernt «Winificr bt« 3imctn »trfegene

„©ritte 9t«$traß"
)U fcern btmfc $OerJ>ö(fcjl«n <2rtla§ vom 13. Wai 1865

genebmigten Statute ber geuer»Serfttgerurg«*Aftien<

©efenftgaft für Deutfcblanb „Abltr" iu ©trlin itt

Siquibation in {folge ber ©tftglüffe btr ®ener«I»er-

fammlungen ber Afttonaire ber ©tfeOftgoft »om 9. April

unb 10. Dciember 1885:

1) Abfag 1 be« $ 21 wirb tagin obgeänbert:

„bie aOfügrlitgrn orbentlitgen ©eneraUSerfo»««

„lungen fallen fortan fortj tagegen pnb bet

„Siqutbator unb btt Serwaltung«raig »erpflitgtet,

„aUjägrlug bi« |um 1. 3uni febtm Afticnair

„ben Serwaltung«beri(gt, bie ©ewmn» unb bie

* „®erluü*©tre(gnung fowie bie ©iloni bt« »et*

„((offenen 3ogrt« |U|uf»tüen."

2) Die beiben erften Säge in Abfag 1 be« S 31

lauten fortan:

„3n allen btr ®<neral»erfammlung ber Hftto»

„naire nitgt au«brüd(t<g »orbegaltenen Angelegen»

,
beiten wirb bie ©efeHfegaft bem Direltct

„(Sigufbator) gegenüber bureg einen Serwaltung«»

„ratg »ertreten. Derjelbe befltgt au« fünf »en

„ber ©entral-Serfammlung ju »ägtenben füt»

„gliebexn unb |wei ©teHoertrettm."

3) Der S 30 Abfag 1 wirb aufgegobtn, an befftn

Stelle tritt:

„3ur Prüfung ber 3agre«re(gnutgen unb Sagte«»

„bilanjen werben »on ber ©eneral-Setfatnrnlung

„j»ti äommiffare, fowie jwti ©teOoertrettt »on

„folegen auf bit Dauer »on febe«mol fünf

„3agren gewäglt."

4) Dir S 33 »irb aufgegobtn, an beffen ©teile tritt:

„Die «Kitgliebtr be« Serwaltung«ratg« unb

„beten ©teüoertreter »erben jebe«mal auf fünf

„Dagre gewäglt."

5) Der S 35 »irb aufgegoben.

* ,
*

Dem »orffegenbtn britten 9Jaigtrage gu betn

Statute ber _ „
geuer»Serft<gerung«»Aftien«@eftOf(ga!t für Deutfä-

lanb „Abler ' ju ©trlin in 8(quibation

»irb gierbur* bu ßaatlitge ©enegmfgung ertgfiK-

©trlin, ben 16. Piärj 1886.

Der TOinifier be« 3nnetn.

L. S. 3m Aufträge:

gt|. »cn 3affro».
®cnegmigung«»Urfunbt.

I. A. 1873.
*

wirb gierburtg gut Sffentlitgen Rcnntnig gebratgt.

©trlin, ben 8. SKai 1886.

Der peli|ti»präfibtnt.

©efamitittflcfcunften ber Äaiferlidjen Ober»

fppfibireftrpn \u ©erlin.
IliäffBnng einet tU-fl nik Xele«eai!lieno*»alt auf ton ©tob*

3nkil«ume..«o*ita»«gen«»fl.

20. Am 15. «Wai wirb auf bem plage b«

üanbe«‘Au«Seöung«gcbäubc« givrjelbff au« Anlag t:;

sie
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3ub(läumS*RunflaitSfklIun8 für Me Sauer btr Hu4*
fttOurg eine ^eftonftolt mit Tclegtappenbetrieb in

Sirffamfcit treten.

Sitfelbe trirb für beit Serfepr mit bem ^ubltfum

geöffnet fein:

a. an fSoefecutagen non 8 Upr ©orm. bis

7 Upr ©atpm.,

b. an Sonn« unb gkfitagen »cn 8 bis 9 Upr
©orm., »ott 12 bis 1 UM 9ta$tn. unb von 5 bis

7 UM Watpm.
Sie ©tjtpäfic ber neuen SetfeprSanjiall werben

(IS) erßreefen

:

a. auf feen SBetFauf uon (Pefittcrtpjcitpcn feber

Srt, een 2Betpfflfk*pclmarfen tc. unb von nubt*

ffebten gormularen ju ^efifarttn st.,

b. auf fei« 3tnnafeme een getrefmiicpen unb ein«

gejfbricfctrcn ©nefpofffenbungtn, von Loftanwei*

fungen, Telegrammen unb ©oprpofifaibungen;

c. auf fei« SeficQuita von ©riefpoflgegenftänben,

ftoftanmeifungen nebft ben jugebirigen ©elbbe*

trägen' unb von Telegrammen, weitpc an bie 3uS-

ffeürr eingepen unb natfe bem SluSfietluitgSpIagc

gerübtet ftnb, unb
<1. auf feie 31u<gabe von ^pofllagerfenbuttgen ber

bcjeitpnttm Sri, (otric von pofllagtmbtn ©optpcfl*

feubungen.

SBcrlin C, ben 12, ®?ai 1886.

Ser Raiferl. Dber>$<#binftor.

©epetme 'Pcftraip ©tpiffutann.

Unbeftdltare HagcfiprietcK SWtfe.

21. ©ei ber CPcT‘?lofi*Sireftion in ©erlin lagern

folgente an ben bejtiibnctcn Tagen in ©erlin jur 'joft

gegebene unanbringlüpt Sinftpmbpricfc unb Sfluffet*

fenbtntgen.

A. Stuf ge liefert in ©erlin
mit bem ©ejfimmungSorte ©erlin:

an Stftefelfcil 9, 9fo»ember 1885, an {tapp 30. 9to«

rember 1685, an griebritp 1. Sejerahr 1885, an

USbtnborf 5. Sejember 1885, an ©all 17. Sejem*

ber 1885, an Slonf 22. Sejember 1885, an ©atp«
& ffo. 24. Sejember 1885, an Dr. ©all 28. Sejtm«

ber 1885, an 3ung 29. Sejtmbtt 1885, an Soff*
mann 29. Sejember 1885, an ©tfemibi ©rumten*

üra&e 146 30. Sejember 1885, tu 2ß e> l f 30. Sejem-

ber 1885, an SBalter 31. Sejember 1885, an Ufel

31. Sejember 1885, an SaSfc 1. 3anuar 1886, an

©artet« 1* 3anuar 1886, an Kamrenj 2 3anuar

1886, an SEttpip 4. 3amtar 1886, an ©tüller
Sporlottenfhrafjr 20, 8 3anuar 1886, an ©all 9. 3a*

nuar 1866, an SBunftp 13. 3asuar 1886, an ©teufe
15. 3a»uar 1886. an 3atobS 18. 3anuar 1886, an

SReßborff 27. 3anuor 1886, an fJantcuffel 3. ge*

bmar 1880, an Rcrapner 9. gebruar 1886, an

Sfdpelmanu 12- SfMuar 1886, an ©tpareu’Sfi

13. gebruar 1886, an Sopn ©tue 'J'oflfirafk 5,

14. gebruar 1886, an Ranttr 22. gebruar 1886 unb

1 fpofl'Sluftrag an ©elbftpmfbl 31. Sejember 1885.

B. 3« ©erlin aufgelieferte,

natp anberen (Orten befiimmtc ©riefe:
an V. Rapfen in ©oben bei SBien 23. 3nU 1885, an
SRofer in ©iodpolm 28. Jluguff 1885, anfRainuftp
in ©retlau 29. ©eptember 1885, an Srapoff in

IKoScau 30. ©eptember 1885, an ©orfc in fpfagbal«

beiSBeimar 14. Ofteber 1885, anSBernitfe tn Stettin

17. ©oormber 1885, an ©itpter in ©tpneibemüpl

30. flovembeT 1885, an ÄSfcrtg in glorenj 15. Se*
jtmber 1885, an ©eptr in (SbtrSteaibe 31. Sejember

1885, an Sftorgountwitftp in ©effenborf 31. So*
jtmber 1885, an SEBcifc in JBittenberg 2. 3anuar

1866, an Üappcrt in Conbon 7. 3anuar 1886, an
l»tna in Hatpen 10. 3anuar 1886, an «Weptlt in

Sparlottenburg 21. 3anuar 1886, an 3enftp in £erj*
berg 24. 3annar 1886, an gran SStctot in ©iplatoe

26. 3anuat 1886, an Onberotp in 9to8«l 29. 3a*
nuar 1886, an fott in SjubiSen bei ShpS 11. ge*
bruar 1886, an tttp in Sjubttten bei HrpS 11. ge*

bruar 1880, an gieiftper in ©efunbbrumten 20, ge*

bruar 1886, 1 <pojl*Äuftrag an ». ©(obig in Shtlben

bei SRoMin 16. 'Rovember 1885 unb 2 ftufterfenbaugen

an ginfelbtcip in SBarftpau 15, (Dftobtr 1885.

Sic imbcfanntni Hbfcnber ber »orbejritpnetrn ©rieft

werben trfutpt, jur Smpfatignapme berfelben fpäteflenS

innerpalb vier SBotpen — rem Tage bcö SrftpeintnS

gegenwärtiger ©cfanntmatpung an geredmet — bei btr

pitftgtn Oberwelt Sireftion fitp ju meiben, wibrigen«

falle mit ben ©riefen natp bt« gejeplitpen SJor*

ftpriften »erfapren werben wirb.

©ttltn C., ben 13. ®faf 1886.

Ser Raiferl. Ober ^opbirtfior.

©epeimc ^offratp ©4>Ufmann.
Sefanntutadpunacn fee« (Rönigltcfeen

^rooinjial‘3d)uI=Ht>lleßtuntö ju SÖerlin.
üflstf v i r. t ü'u ng in ‘Setlin.

2. Sie Ceprmnncn*?rüfttng wirb pier vom 18. OE*
tobet b. 3- an abgepaltcn werben. 3u bitftr Prüfung
werben nur fcltpe ©enserberinnen jugclaffen, weltpt bas

atptjepnte Cebtnsiapr voKtnbet paben. Sie «nmclbungen,
m benen anjttgeben ifl, ob bie Prüfung für SsffSftpultn

aber mittlere unb pöptrt «Wäbtptnftpulen aemünftpt wirb,

ftnb fpäteffens fei« jutu 19. SM^tenifeet fe. 3. an
uns einjureitpen unb btnfeiben betjufüge«: 1) ein

felbBgefertigttr t'ebenStauf, auf beffen Titdblatte ber

ooQftänbigc ©ame, btr ©tburtSort, baS Älter, bie

Ronfeffton unb ber SBopnort btr ©etoerbenn angegeben

iff, 2) ber ©eburtsfepein, 3) bie 3eugnige über bie

bisper empfaagnte ©^ulbilbung anb bie etwa ftpon be*

fianbenen Prüfungen, 4) ein amtltcpeS güprungSatteji

unb 5) ein von einem jur güptung eines Sienftfiegets

bereiptigten Srjte auSgcfieQtcs Sttefi über normalen
©efunbpcitejuflanb. ©etm S tatritt in bie Prüfung
paben bk ©ewerbainnen eine »on ipnen gefertigte

yrobeftprift auf einem palM« Sogen Ctuerfolio mit
Scutjtpen unb l’attiniiipeti Settern unb eine frobe*
jeitpnung abjugeben. ©erlin, ben 12. 3Xai 1865,

Rbnigl, ?5rovinjtal*©tpul*RcIltgium.



©d&#t»orfUtoiiU««»$r4&w f* Ctrl!* bettePenk.

3. Oie ScbuhKn-pebcrtnucn t '('tüfuiw »mb hier

cns 18, eaentl. 18 . ’Xoüfwibrr b. 3. abgebalten

»Serben. 3*> biejet frufung roetben nur Solche llcbrc-

rinnen jugelaffen, welche ben SHacbttri« einer minbePcn«

fünfjährigen behttbatigfeit ju führen ntrmiSgm unb minbe*

Pen« jmei 3apre in Stuten unterrichtet baten. Otc 3n<

melbungcn pnb an un« bi» jum 30. SHugufi b. 3 .

rinjUreitbcn »mb bcnfelbcn bcijufilgen: 1) ein felfrpge»

fertigtet Cebcn«lauf, anf beffen Jiteibtatt ber »ottRänbige

9?amc, brr ©tburteort, tue alter, bic äonfeiften unb

ber äBobticn ber Setterbevin angegeben ip, 2) ber ®e»

burteicbetn, 3) bic 3eugiufle über bie Scheu beRanbenen

^Hrüfmtflrn, 4) ein amtltdbce gübnmgOattcf!, 5) ein

3atfj«ifj über bie Pebnbätcgfcit, 0) ein »on einen» jur

güprnng eine« &ml«firgel6 berechtigten Srjte att«ge*

Pellte« StteR über normalen @ejunbt>eite}uftanb.

©etlin, ben 12. Wai 1836.

ftämgl. $rooinjiaHStbu(«$fottegium.

gtwite IMjtttnrifiwa in» Sgl. ©<buCI»{irrr--Ssfmiliar ;b Drcutlcatnrg.

4. Oie jweite Üchrerprüfung im 5t 5nt gl. Schul*

Iehrer-Saninar juCranicnbuvgttnrb Dom 3L fluguft
bi* 4. ®e$»ttt»ber b. 3, abgchaltcn »erben. Oie
atimeltungcn nur Solcher i'ebrer, bic im (Regierung«»

bcjtef fibtebam im Ifehramtc Reh«, P«b bi« jum
1. Äwfluf» fc. 3« bnrth bie trjüglietscn Steif

Schulinfpcftorcn an uu« cinjurctehcn nnb benjetten bei»

jufügen: 1) baö Original 55eüfiin8«s3«upnip, 2) ein

3eugmp be« VofalSehuSinjpeftcrt, 3) eine von bem
Siaminanben felbftftänbig gefertigte aubarbcitung über

rin oon ihm feM gcmähltcO i'bema, mit ber Berfühcrung,

baf er leine antcrcn al« bic angegebenen Cuellcn baju

benugi habe, 4) eine <probejciehnmig unb 5) eint (Probe*

Schrift. Erfolgt auf bie Weitung fein abweifrnbjtr

©efchetb; fo haben pep bie betreffmbrn t'chm am läge
oor ©cginn ber Prüfung bei bem Oetrn Seminar«

Otrcftor ju melben.

©erlcn, ten 12. Wal 1886.

Äbnigl. frocinjiahScbul-Sollfgium.

fflniun*n'l«''l:t“iun !l in» ÄgL l£(buUtbm.Siminor |« C ru nicnbug.

3, Oie Sntlaifunge * Prüfung im Äöm glichen

Sehntojtrcr. Seminar ja Oranienburg wirb 00m 9. 61*
19. Wkpttmbtx 6. 3. abgchaltcn »erben unb jmar

fo, bah am 13., 14. rbentl. 18. tStptembtr bie

münblube 'Pcüfung Rattpnbet. 3u btefer Prüfung

»erben auch nicht im Seminare gebilbetc Schulamt«»

Äanbibattn, »eiche bö« jwanjigpc t'cbenijahr jurücfgelegt

haben, jwgelafien. Oie anmclbungen ftnb bi« jum

20. SUufluP b. 3. an un« einjurcubn: unb

benjclben brijufügnt: 1
) ber hcbtnblauf, 2) ber

©pburtfjcbrin, 3) ba« 3eugitifi eine« jtrr gübrnng eine«

Oienppcgctf berechtigten 2lrjtee über normalen ®e-

SuabheitejuPanb, 4) ein amtliche« gübrungoatteft

5) eine ^robrfchnft mit be»ufchcn unb latetnifchen

Settern unb 6)
eine frobcjeicbmmg.

©erltn, ben 12. Wat 1886.

Stöntgl. $rbbinjiaUS<huf(tblIegiutn.

fOefanttfatachutigen ber Äönigltdhen
•ffenbabitOiirerteou ju SBerlitt.

fDgrtatfcb'UBgartfihti 'Jittbotib

22, Sm 15. Wai b. 3- tritt ber flachtrag XII. ju

Opeil II. |)tft 1 SCortfO für ben obenbejei^ncten 9tt>

banb in Straft, beileibe enthält:

1) (ginfüheung oon grachtjügen mit 6tari»nen be«

QBftnbah»Oirtftion«*©ejttl« ©re«lau. 2) tenbfrung

be« lu«nahme--Oarif« 9lr. 7 für Retorten oon 8h«>
motte unb Ohon. 3) Sufnahme ber Station ffllettrif

in ben »oeftehenben au«nahmetarif. 4) au«rahmetartf

Dir. 11 für Sth»efelfie«. 5) Urmäfjfgte grachtfäft

be* 9lr. 12 für (gifenerje. 6) anfnahme ber

Station WrjJ<Jtübe«b in ben a --Z. 9h. 15 für ©otle.

7) auSnahmetarif 9lr. 19 für (gier, (giweifj, (Eigelb,

aibumin «. 8) 51u«nabmetarif 9h. 20 für Sein a
Pffern.

Orucfcrewplare biefe« 9laeh»age« pnb bei nnferes

®üter«Raffen in granffur» a. O ,
©re«tau (%»W. ©|f.)

unb ©brlig Sowie im bitftgtn au«funft«büreau, ©o>nhof
«fcranberplag, unenfgeltltch ju h®^n.

©erfin, ben 11. Wai 1886.

jlünigl. $iSenbahn=Oireltiort.

«lese ^etfcufBflfUiianit für »rn SJtttin« ©iatt,. ©tattnaj'

28. Wit bem 1. 3ut« b. 3- rieten an Stelle ber

gegenwärtigen ferjonengelbtarife für Wen ©erlinci

Stabt», Stabmng» unb Jttngbahnnerfehr neue larifc

in flfraft, burch welthe bie Seitherigen ^rtiie oielfach

ftmäiigungen et fahren} le^ter« «predtn pth auch an}

ben ©triebt mit ber Station ©cunrwalb. Sem
gletthen 3eitpanfte ab gefangen folgenbe ©ißel« jui

aufhebtutg:

a. Sämmtüche ©ünbclbtliri« im Stabt-- unb Slflbt«

rtngoerfehr,

b. bie Metontbiüet« II. unb Hl. Siage non Stabt«

bahnfalionen nnb spot«bamer ©ahnhof nach Sta«

Hon 3oologtS<hec ©arten, ®harIot,tn®urg ober

SBcßenb, welche jsgleich jum einmaligen ©flach

be* (EtaMtfftmenM „Sflora" berechtigen,

c. bie Oour», SKetour-, acbeiter«Oage** unb arbtittr«

SBochen-- Siüct« etnS^lieplich ber ©iüf« für

Ounbe im Werfehr jwifthen ©tabtbahnPatitmcn

unb ben ÄingbahnPationen Orepto», SBirbotf,

Oempelhof unb SBePenb einerfrit* unb gritbenem,

Stfgli*, (fithterfelbc unb 3ehIenborf anbererfeit«,

mit alleiniger lubnahme ber Oonr» nnb 9tetosr s

biflet«, Sowie ber ©iflet« für Onnbe*.

jwifthen Seritn (Schic j. ©hf-) nnb Stegli«,

< Oempelhof < »

« Kirboef * *

=• SBepenb < * »

Sowie ber arbeiter-JBothtnbiOet«

non 3ehltnborf nach ©erlin, gritbrichPrafri

• 1 t * ©örfc,

« « . * ©chltPSchtr ©hf.

Semerlt »irb, ba§ bie mit 1. 3uli b. 3- * rt

firoft trettnben Crmäpigungen auf bi« hi* baftin i*
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Stabt«, Stabtring« unb SRingbttfehr eingegangenen

Abonnement« fetne Wflcfmirfung £ib<n unb bog bie bi«

jutn 30. 3uni b. 3. »erau«gablcn ©ünbelbillet« igre

©ühigfeit bi« jum 31. Bejembn b. 3 unoerünbert

begaben.

Wögen Äu«ftmft ertgeilen btt ©iflet'Srpebitionen

btr Stabt« unb Wingbagn.

©erlin, btn 11. Wlai 1886.

RSnigl. ®ifenbagn*©ireftion.

Oefattittmacftiinacn bet ffönigliefcen

©ifenbabn<I'irtf,tton ju fftrabttg.
Äutflabf den {RrtcflitiUeM )«m Scfidfe den Cftletdddein.

26. '-Born 20. ÜJtai bis 15. September b. 3- »erben

StctourbiUet« mit 45 tägiger ®ültigfeit«bauer für bie

II. utib III. SBagenflaffe jum Scfuthe von Dflfeebdbcrn

»ie felgt »erlauft »erben:

Wach Solbetg »en ©romberg, ftonifc, l'anb«berg

a. SB., Scgneibemügl, Bgorn unb Btlfit.

Wach •lbing (für »abtberg) »on ©erlin Sgar«

Icltenburg, 3oologif(ber ©arten, ftriebhebfh-age,

Aleranberplag, Scglefijcget ©gf., ©romberg unb

Bgorn.

Wach 92eubäufev »on ©erlin Sgarlottenburg,

3oologi|$et ©arten, griebricgltroge, Aferanberplag,

Scglcftftget ©bf., Sügrin, Bgorn unb Btlfit.

Watg SWtügen to albe »on ©rombtrg.

9tab2toM>münbe»on©romterg unbSigneibeinügl.

Wacg 8op|»ot ober 3£eufdbrtoaffrr »on ©erlin
Sgarlottenburg, 3oolog(fcgrr ©arten, griebriebftrage,

Ateranberplag, Scgleftjcgec ©bf., ©romberg, Sflgrin,

Süfhriner ©orftabt, ©rauben}, Onflerburg, Rbnig*«
borg i.$r., »onifc, CanbOberg a. SB., SJofett,

Scgneibemügl, Bgorn unb Bitfit.

©ie 3nbaber »on Wetourhiflet« nach (Elbing (für

»abtberg) gaben beim Antritt ber SRüefreife btr Sillet«

Crpebitlon eine ©efcgcinigung be« £errn 8. ©tun«
watb }u ftaglbcrg, bog ber Aufenthalt in ftaglberg

länger atö o egt Bage geaägtl gat, »erzeigen, anbern-

faa« gaben bie Wctourbldct« jur Wütfreife feine ©üttig«
feit. Wägete« ijt bei ben ©iUcterpebitioncn }u erfagrtn.

©tomberg, ben 8. fKai 1886.

Rönigt. ®ifcnbagn«©ireftion.

Dfiitfcb itolnijtbcr Serband.

27. ©er Wacgtrag IX. jum ©eutfigtn Sifenbagn«

©ütertavif Bgeit I. ftnbet vom 1. 3uti 1886 ab auch

auf ben Deutfcjg'llolmfcgen Berbanb Anmenbnng. ©er«
felbe entgalt bie bureg bie Wachtrüge I. bi« VIII. ein«

geführten Abänberungen unb ©rgdnjungen be« Betrieb««

SJfcgltment« unb befftn 3ufagbegimmungen, bie Anlage
0. in tgrer fegigen Raffung unb bie neu rebigirten

allgemeinen Banfootftgrifren nebf) ©üterflafftfifation.

©romberg, ben 10. Wlai 1886.

Rönigl. ®ifenbagn«Dfreftion,

at« geftgäff«fügrcnbc Brrmattung.

für BuefteUunite.ifLiemunte betreffend.

28. gür bie in ber nacgflebenben 3ufammenflcDung näger bejeitgneten ©egenftänbe, »cltgc auf ben bafetbft

envägnten Au«ftcIIungen auOgeftellt »erben unb unoerfauft bleiben, »irb eine Bränoportbegünfh’gung in ber

Art gemigrt, tag nur für ben £>intran«poit bie »otic tarifmäßige ffracht berechnet »irb, ber Wücftran«port auf

berfelben Woutc an ben AudftcHer bagegen frachtfrei erfolgt, »enn burd) Bortage be« Criginal«gra<htbrirfc«

be}». be« ®uplicat*Bran«poctf(gcinc« für bie i)intour, fo»ie burd) eine ©eftgetnigting nacbge»icfen »trb, bafj bie

©egenftänbe audgcftellt gemefen unb unoerfauft geblieben finb, unb »enn ber Bücftraneport innerhalb brr unten

angegebenen 3<>> ftaltftnbet.

3n bem Criginat«graehtbriefe bej». ©uplicat<Branöportfd)eine für bie £intour ift audbrücflich 1“ »er«

mctftn, bog bie Senbung burthmeq au« Au«fteHnng«gut brftebt.
,

ijur 51«».-

* S(rt der Stuertdlun.i Ort 3*'t
Sie •iraniH'orlt'<jiimrtiflun,i »irb gttddbil rtdlun^ m Stfieftranedert

muf crfdlfltn

1898 für ;anf den Strcrffn det find teaitimirt innettialb

1 .Internationale Aue« Vtoerpool vom ©egenftänbe 'Preugtjcpen Srecuti»« 4

fteflung für Bttfcgr«» 11. Wlai Staatebahnen Somit«- äBothen
1
2

»efen, £anbe( unb bi«
* u. Sifcnbahnen in

3nbufirie <Slfag«hotbringen 1 S)

2 Vanbrnirthfchaftliche £epbefrug 17. 3uni \
1 -äj

Ausfüllung
19. .

21. .

22. «

23. »

25. »

J

1 «t

3
4
5

C
7

0

t

0

0

0

Säumen
©artenftein

3»nten

SBartcnburg

Weibenburg

I Bhiere, lanb«

»irlbfchaftliche

'Itafthinen unb

l ©eräthe

ftänigtichen

Sifenbahn«

©ireftion

©romberg

Au««

ftctlung««

Somit«

\ ar

/ ^

8 Bage 1 ^
1 s

**
1 t=J

8 0 «Wühl« 29. « 1 5
häufen 1

' •

* ©er Schlug ber Aufteilung in hiverpool »irb joätrr noch befannt gegeben »erben,

©romberg, ben 11. «Kai 188G. Rönigl. ®ifenbagn*©irefion.



226
XtaaftctifagunfligKag für Iblere mb *ü«ft(flaage«®f()enfUnSe

29 . gut biefenigen ijittte unb ©egenftänbe, wd#e
auf bet am 26. unb 27. ®?ai b. 3. in ©entf#en flatt*

ftnbmbes lanbwmhf#aft(i#cn auSfleliung auegefldlt

werben unb unoerlauft bleiben, wirb auf ben ®treffen

ber ftänigli#cn ®ifenbahn»®irtftioiten ©erlin, ©re«tau,

©combcra unb (IRagbeburg eine JraneportbegünfHgung

in btt Sri gewährt, baf für ben £intran«port bie

ootie tarifmäßige gra#t beregnet wirb, ber NficftranS«

port auf berfelbtn Noute an ben »uaftettcr aber fra#t»

frei erfolgt, wenn but# ©orlage beb Onginal.gra#t>

briefe« bej®. be« ®upiicat<2:van«portf#dne« für bie

ij intour, fowie bur# eine Sef#einigung be« Nteferfger

lanbwirtbf#aftli#en ftrd«oerein« na#ge®icfen wirb, baf

bie Sfiere unb ©egenftänbe auOgefteOt geweftn unb

unoerfauft geblieben ftnb, unb wenn ber SHücfrranäport

innerfalb a#t Jagen na# ©#Iuf ber StuefteOung ftatt«

finbet. 3« bem Original *gra#tbriefe btjw. ©uplicat»

Jran«portf#elne über bie £>tnfenbuug ift au«brücfli# ju

»ermerfen, baf bie mit bemfclben aufgegebene Senbung

burefweg au« auSß ellungggut befleft.

©romberg, ben 16. 9Rai 1886.

ftinigl. ®ifenbafn»3)ireftion.

Sefanntntacfiungen
be« Jfbnifll. «ifertbabn»©ir*ftfon jju •rfurt.

9taipti<igg'9(tmstmad}ung.

19 . Den in ber ©efanntmatpung oom 3. b. ®t. —
betreffenb ben Umlauf# ber 4%igen ©erlin-anfaltif#en

J
riotität« »Obligationen I. ©mifften unb Littr. B. gegen

'/, °/0 ige confol. ©taatS|#ulboetf#reibungen — be»

|ei#neten Hnnafmeftellen tritt noch bie fiäniglüfe

©ifcnbahn«£>auptfaffe in granffurt a./SW. (©a#f«#aufen)

finju. (Erfurt, ben 13. 2J?ai 1886.

Ränigl. ®iienbafn>Oirtftion.

JtäaktgBig von 6<bDlrr(Hjbr>itnag(n brr !öttli«--9lnfntt\fetKn

CSijtnbobn.

16. ©ur# § 5 Sbfaf 2 unb 3 beb Oe fege« oom

17. SRai 1884 (®ef.--©. ©. 129), $ 5 Jlbfaß 2 beb

Oefeftb oem 23. gebruar 1886 (Oef.«©. ©. 11) unb

$ 6 Bbfag 2 beb ferneren ©tfefeb oom 23. gebruar

1885 (Oef.«©. ©. 43) iß bet ginanj-fKinifter ermächtigt

worben, bie (Priorität« »anleihen ber oerßaatli#ten

©ijenbafntn, foweit biefelbcn ni#t injwif#ea getilgt

finb, jur Nüdjaflung ju fünbigen, fowie au# ben

Onfabern ber ©#ulboerf#reibungcn biefer anleifen bie

Nüdj<#lung ber ©#ulbbeträge ober ben Umtauf# gegen

@taatbf#ulbverf#reibungen anjubieten unb bie Sc»

bingungen beb Angebot« feftjufefcen.

©ob biefen ©rmä#rigungen ma#e i# in ©etref

ber na#folgenb bejei#neten ©#ulbotrf#reibungen ber

©etHn>anfattif#en ©ifenbaßn nämli#:

1) ber »ierprojentigen frtoritätb«Obligationen 1. ©mif»

ßon ('prioilegium oom 4. gebruar 1856) unb

2) ber oierprojentigen yrioritätb«OMigationen Lit. B.

(^rioilegium oom 1. 3uli 1865)

bafin ©ebrau#, baf i# ben Onfabern ben Umtauf#

ifrer 6#ulbPttf#reibungen gegen @#ulbverf#reibungen

ber 3'/jprojentigfn fonfolibtrten ©taatbanleife fe|t

unter folgencen fBebingungen anbiete:

a,. gür bie umjutauf#tnben ©#ulboerf#rcibungcn wirb

berfelbe Nennbetrag in ©#nlboetf#reibungen bee

3Viprojentigen forfolibirten Staatsanleihe gewährt.

b. Den Inhabern werben bie umjutauf#enbtn ©#ulb
Betreibungen mit ben bisherigen 3inSanfptü#tu

no# bi« jum j»eitnä#ften 3infenfätIigfcitSt(rmine

beiaffen, alfo bi« jum 2. 3anuar 1887.

©iefenigen Dnfaber, wel#e biefe« Angebot an«

nehmen wollen, haben ihre bie«brjügti#e ©tflärung bi«

einf#(iefli# ben 31. ®tai b. 3. f#rifiU# ober münbli#

bei ber ftSnigli#en ©ifenbahn<£auptfaffe |u (Erfurt

obtr einer ber na#bcjeuhneten Raffen, nämli#:
a. ber Bereinigten 5f5nigli#en ©ifenbahn«©etrieW«

Raffe ju ©rrlin — a«fanif#er ®lag 5 — ober

bei ben R6ntgli#en ©ifenbofn Setneb«*Äaffen ju

©effau, £aUe, SBeifenfel« unb Gaffel ©. ©}

,

b. ber Räntgti#en ©eneral « ©taat«faffe (hinter bem

©iefibaufe 2) ju ©erltn,

c. ber Rüniglichcn (Eifrrbapn £auptfajfe in granffurt

a./®?. (©a#fenhanfen)

unter Borläufiger ©inrei#ung ber Obligationen abjugeben.

©erlin, ben 1. 2Rai 1886.

©er ginanj*®iinfßer. oon ©#olj.
• *

*

©orftehenbe ©efanntma#ung be« £errn ginait}«

©linifler« wirb fierbur# mit bem ©emetfen BeTöffent*

li#t, baf ben ©cflärungen über bie annafme be« 3n<

gebot« außer ben @#u(botrf#reibungen (Obligationen)

felbff ein ©erjei#nif, wel#e« Nummer unb Nennwert)»

ber legttren enthält, für febe ©attung oon Obligationen

befonber«, in boppeltcr autfettigung beijufügen tjt. ©a«
eine ©rcmplar wirb, mit einer ©mpfang«bcf#einigung

oetfehtn, bem Gfinfenber fofort wieber auägehänbigt unb

ift oon bemfelben bei einpwefligtr SBieberau«antmortuag

ber oon ber annahmeffette mit einem Sermerf ju oet«

fehenben Obligationen jurüefjugeben.

Segen (Einrei#ung ber Obligationen jum Umtauf#
gegen 3Vjprojeniige ©taat«j#ulboerf#mbungen wirb
(pater ba« Grfctberliie oeranlaft werben.

©rfurt, ben 3. 5Naf 1886.

Ränigl. ®ifenbahn*©ireftion.

fBefanntmacfiuttgen bar fidntaUcften
^ifenbaljn <3>ireftion ju ÜRagbrburg.

JtinbigaBD ton SdjalbvetfrfiKÜBajcn
Ser !BcrIin-$oletam«SllaitS«i>arf)tr (StfrnBapn.

IS. ©ur# $ 5 abfag 2 unb 3 be« ©efege« oom
17. ®?ai 1884 (®ej.»S. 6. 129), $ 5 8bfag 2 be«

©efegt« oom 23. gebruar 1885 (©.*©. 6. 11) unb

$ 5 flbfag 2 be« ferneren ©efege« oom 23. gebruar
1885 (9ef.«6. 6. 43) iß ber ginanj=fNtnißer er»

mä#tigt worben, bie ®riorität«»an(eihen ber oerßaat«

(i#ten ©ifenbafnen, foweit biefelben ni#t injtoif#enÄ finb, jur Nfldjahlung ju fünbigen, fowie au#
babera ber 6#uiboerf#recbunge» biefer atnleifm

bie Nücfjahlung ber @#ulbheträge ober ben Umtauf#
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gegen ©taatbföuIbBerfthreibungen anjubieten unb bie

Sebingungen bei »ngebotb feßjufeßtn.

23 on biefen ®rmätbtigungen mai^c tt^ in SBeireff

btr natbfolgenb bt|eithneten (Ftbuitmftbrtibungen btr

Serlin-?otbbam*?Wagbeburget ®iftnbabn, nämUtfe:

ber »ferprountigtn Priorität« » Obligationen

Lit. B. (^rbilegium com 17. Staguß 1845)

bahin®ebrautb, baß ich ben 3nßabern ben Umtaufth

ihrer ©thulboerfthreibungen gegen ©thulboerfthreibungen

ber 3Vibrojeniigen fonfolibirten ©taatbanleiße fe$t
unter folgenden ^Bedingungen anbiete

:

«. Pr bic umjutaufebenben ©thulboerfthreibungen wirb

btTfelbe Nennbetrag in ®th ulboerfthreibungen ber

3 '/
a prcientigen fonfolibirten ©taatbanleihe gewährt,

b. ben Inhabern werben bie umjutauftienben ©tbulb*

»trfthreibungen mit ben bibheriaen 3wdanjprütben

n«h bib jum »weitnäthßen 3infenfätligfcitbtcnninc

betaffen, alfo bib jntn 2. 3anuar 1887.

Diejenigen Inhaber, welthe biefes Angebot annchmen
Wollen, haben ihre biebbejüglitht ®rftdrung bi« ein«

ftblirßlith ben 31. ®tai b. 3. fthriftlitb ober münbli#
bei ber Ääniglithtn ®ifenbübn>£auptfafle ober bei ber

Äiniglußen ®ifertabn<©etriebbfaffe ju SWagbeburg, ober

ferner bei btr ftiniglithen ®ifenbahn=©etriebafaffc

(SerlimSWagbeburg) ju ©erlin — ^otbbamer Saßn«
hof — ober bei btr Räniglitfitn ®ifenbahn«©etriebbfaffe

(©ertin>Cehrte) jn Scrlin — Cehrtcr Sahnhof — ober

bei ben RJniglithen ®ifenbabn*©etrkbt5fafjen ju halber»

flabt ober Sraunfchweig unter oortäufiger Sfnrtithung

ber Obligationen abjugeben.

Sertin, ben 1. N?ai 1886.

Der ginanj«9Rinißtr. »on ©tbotj.
* +

*

Sorfiehenbe Sefanntmathung beb £errn ginanj«

SRinißtrb Wirb hierburth mit bem Semtrfen »eräffent»

Iiiht, baß ben ®rft4rungen über bie Sinnahme beb Sn«

f

tebotb außer len ©^ulboerfthreibungen (Obligationen)

elbß ein Btrjefthniß, weltheb Nummer «nb Nennwert^

ber legterm enthält, für jebe ©altung »on Obligationen

btfonbtrb, in boppeltrr Hubfertigung betjufügen iß. Dab
eint Srrmplar wirb, mit einer (Sm^fangbbcftheinigung

»erfthtn, bem ®infenbtr fofort witber aubgehänbigt unb

iH »on bemfelbtn bei einftweiliger SBieberaubantwortung

ber »on btt Slnnabmefietlc mit einem Strmtrf ju »er«

fehenbtn Obligationen jutütf»ugtb;n.

SBegen (Einreibung btr Obligationen jum Umtaufth

gegen 3ViProjentige ©taatbfthulboerfchreibungtn wirb

fpättr bob ®rforbetlithe »eranlaßt werben.

SJagbeburg, ben 4. SRai 1886.

ftönigl. ®ifenbahn*Direftion.

JtünBigiiag Bon etb»H>cerf<br(itnnn(H ber Dtagbebarg-^albetgbbter

Bifembati«.

16 . Dunh $ 5 Slbfag 2 unb 3 beb ®eftßeb »om
17. Ntai 1884 (®ef.*©. 6. 129), S 5 »faß 2 beb

©efeßeb »om 23. pbruar 1885 (®ef.*®. ©. 11) unb

f 5 abfae 2 beb ferneren ©efegeb »om 23. gtbruar

1885 (@tf.»6. ©. 43) iß bet Jfinanj«9)linißer er*
j

mäthtig» wotben, bie $rioritäib»Slnleihtn ber »crßaat*
|

liebten Qrifenbahnm, foweit biefelben nieht injmiftben

getilgt ftnb, jut Nfldjahlung ju fflnbigen, fowie auth

ben Inhabern btr ®<hulb»tr(cbrtibungtn bieftt Slnlrihen

bie Nüdjabiung ber ©thulbbeträgt ober ben Umtaufth

gegen 6toatbiiulbrerithreibungen anjubieten unb bie

Sebingungen beb Slngebotb feftjufeßen.

©on bitfen Crmäthtigungen matht ith in ©etreff

ber nathfolgenb bejeithneten ©thulboerfthreibungen ber

Nfagbeburg-palberßäbter ®ifenbaßn, nämlith:

1) ber »ierprojentigen ^5rioritätb*Obligatfonen (|>rf»i*

legiurn »om 10. ©lärj 1851) unb

2) ber »ierprojentigen 5Nagbrburg«SBittenberger ®ifen*

bahn^rioritätb-Dbligationen (^rioilcgtum »om
4. «Närj 1850)

bahin ©ebrauth, baß ith ben Inhabern ben Umtaufth

ihrer ©thulboerfthreibungen gegen ©thulboerfthreibungen

ber 3'/iprojentigen fonfolibirten ©taatbanleihe jefct

unter folgenden fBedingungen anbiete:

a. pt btt umjutaufthenben ©thulboerfthreibungen

wirb berfelbt Nennbetrag in ©thulboerfthreibungen

ber 3Vipro|entigen fonfolibirten ©taatbanteihe

gewährt.

b. Den 3nbabem werben bie umjutaufthenbtn ©thulb*

»erfthreibungen mit ben bibfierigen 3tnbanfprüthen

noch bib jum jweitnä^ßen 3infenfälligftitbtennine

btlaffen, alfo bib jum 2. 3anuar 1887.

Diefenigen 3nhaher, welthe biefeb Slngebot an*

nehmen wollen, haben ihre biebbejüglithe ®rftärung bib

tinfthlitßlith ben 31. Ntai b. 3- fthrtftlith ober mflnb*

lith bei bet ffiniglithen ®i(cnbabn>^auptfaffe ober bti

btr Ifäniglithen (EifenbaVn ©etriebbfaffe ju «DiagSebtrrg,

ober ferner bei ber »änigiithtn <Eifenbahn«Setrie6bfaffe

(SerIin*N?agbeburg) ju ©erlin — ©otbbamer ©ahn*
hof — ober bei btr Jfäniglithen ®ifenbahn*Setriebbfaffe

(Serlin-Cehrte) ju Serlin — Ceftrter ©afmhof — ober

bei ben Ääniglithen ®ifer,bahn«Setriebbfajfenju J&alber«

Rabt ober ©ratmfihweig unter »orläußger Sinreicfiung

btr Obligationen abjugtbtn.

©erlin, ben 1. 3Kai 1886.

Der ginani«SNnißer. »on ©eb^olj.

©orßehenbe Sefanntmathung beb Derrn gfnanj*

Nfinißtrb wirb hietburth mit bem ©emerfen »etäffent*

litht, baß ben tfrflärungtn über bie Sinnahme beb Sin*

geboib außer ben ©thulboerfthreibungen (Obligationen)

felbß ein ©erjttihniß, mtltßcb Nummer unb Nennwerth
btr festeren enthält, für jebe ©attung »on Obligationen

befonberb, in boppcltcr Slubfertigung beijufügen iß. Dab
eine ®remplar wirb, mit einer ®mpfangbbt(theinigung

»erfthtn, bem ®infcnbrr fofort wieber aubgehänbigt unb
iß »on bemfelbtn bei einßmtiliger SBieberaubantwortung

btr »on ber SlnnafimeßeQe mit einem ©ermtrf ju »er*

fehenbtn Obligationen )urütfiugeben.

SBegen ®tnrei<öung ber Obligationen )um Umtaufth

gegen 3Vaprojentige ©taatefdjuitserfthreibungtn wirb

fpater bab ®rforberlithe »eranlaßt werben.

Nfagbeburg, ben 4. «Nai 1886.

Rhnigl. ®ifenbahn«Direftion.



Xinbigtsfl »ob S<biibMtf<6tt(bangtB btt 9taiaf<&&ctfpl4in

(liltnbobn

17. ©urcb S 5 Sbiae 2 unb 3 beS (defekt* oom
17. Wai 1884 (®ef.*6. ©. 129), $ 5 »Map 2 beb

®efrpeö Dom 23. gebruar 1885 (@.=®. 6. 11) unb

S 5 SIbfap 2 beS ferneren ©efepeS rom 23. gebruar

1885 (@ef.*6. ©. 43) iß ber gtnani'Nlinißer er»

mächttgt rc orten, btc 'priorüätSÄnletbcri ber verftaat«

litten Sifenbahncn, jomeit biefelben nicht injrcifchcn

getilgt jinb, jur Nücfjablung ju fünbigen, foreie auch

ben Onbnbern ber Scbiitt’Perfebrtibung'n btefer Unteren
bie Küdjablung ber Scbulbbeträge ober ben Umlauf#
gegen SlaatSfchulbDtrfcbrcituitgtn anjubieten unb bie

©ebingungen beb UngfbctS frßiufcptn.

Son btefen «Ermächtigungen mache ieb in ©etreff

ber nachfelgenb bejeiebneten Schulboerfchreibungen ber

Sraunfchmeigifchen Sifenbafm, nämlich:

brr Dietpro|enttgeoi}5rioritäts*CbIigationen de 1881

(yrisilegium oem 16. ®?4rj 1881)

bapin ©ebrau#, bafj i# ben 3npabrrn ben Umlauf#
ihrer ©#ulbotrf#reibungen gegen 6#ulbotrf#reibungen

ber 3'/jbrojemigen fonfotibirten Staatsanleihe je$t

unter folgenden Sftebin gütigen anbiete:

>. gür bie um}utauf#cnbcn ©#ulbocrf#reibungen

toirb berfelbe Nennbetrag in 6#ulbDevf#reibungen

ber 3V»projcntigen fonfolibirlen Staatsanleihe

gemährt.
b. Den 3nbabern »erben bie umjutaufibenbcn S#ulb*

»erfebreibungen mit ben bisherigen 3in«anfprü#en

noeb bis |um |»eitnä#ßen 3injenfäIIiglettStenmne

beiaffen, alfo bis |um 2. 3anuar 1887.

©irientgtn 3nhaber, wel#c biefeS Angebot an*

nehmen »oller, haben ihre bieSbtiügli#e Stliärung bis

etuf#liefjli# ben 31. Nlat b. 3- i<briftli<b ober münb-

lith bei ber Königlichen £ifenbahn£auptfaffe ober bei

ber Königli#« 9Etfenbahn*©ttriebSfafSe ju SDlagbeburg,

ober ferner bei ber Königlichen ®ifenbahn*©etncbSfaffe

(Serl''n=®lagbeburg) tu ©erlin — 'JJotebamer ©apn»

pof — ober bei ber Königlichrn <Stfenhapn*©etriebStaffe

(©rrlfn»Üeprte) ju ©erlin — Cehrter ©ahnpef — ober

bei ben Königlichen ®ifcnbahn*©emcbslajfcn ju falber*

ßabt ober ©raunfehmeig unter Dorläußget Ciwtef#ung

ber Obligationen abjugeben.

©erlin, ben 1. N?ai 1886.

©er gtnan|*!Dftmßtr. oon Sdtolj.

©orfiehenbe ©efanntmaihung beS £>errn ginanj*

NlinifterS wirb hierburch mit bem ©emerfen oeröffent*

li#t, tag ben ©tflärungen über bie Annahme beS Hn*
gebot« außer ben ©thulboerfthrefbungen (Obligationen)

felbß ein ©erjeubnig, welches Nummer unb Nennwerth
ber lepleren enthält, für febe ©attung oon Obligationen

befonberS, in boppelter Ausfertigung beijufügen iß. ©a«
eine ®remplar airb, mit einer SmpfangSbefcbeimgung

nerfehen, bem Sinfenber fofort »ieber auSgepänbigt unb
iß oon bemfelben bei einßmeiliger SBiebcrausantwortung

ber oon ber AnnahmeßeDe mit einem ©ermerf ju Der*

f«henben_OHigattonen jurflcljugeben.

Segen (finrricpung ber Obligationen |ttm Umttitfch

gegen 3 1

/, projentige 6taai«f#u!bocrfcbmbungen wirb

fpäter baS (Erforbetlicbe Deranlagt werben.

SWagbeburg, ben 4. «Nai 1886.

Königl. @iienbabn<©ireftion.

WfenbahniSitefüoitSbqit! ©rrSlan.

5>en Umtoufcb t'ci HiftitoSnOlHBotiontn flifle* 3t i'tccmtifli

CtaatlfOiBltveticbrtibBngei telrrffnti.

©en 3nhabem ber na#ßtpenb bejeichncten

<£ifenbabn*©#ulbbeTf#reibungcn

:

1) ber £?bftfch>l»fifth>at Ififmbabngrfrll«
f<$«ft,
a. ber Dierproientigen ^rioritätS*8ftien Lit. A.

(^JrtDilegium Dom 7. N?ärj 1843),

b. ber Dierproientigen ^rioritätS «Obligationen

Lit. G. ('Prioilegium Dom 24. 3R4r| 1851),

c. ber Dierproientigen Priorität*« Obligationen

Lit. P. II. Cmifßon (Pripilegium Dom 22, Of»

tober 1861),

d. ber Dierproientigen Netffe>©rieger fprioritfts*

Obligationen bet Oberfcbleftfehen Siftnbabn

(^rioilegium Dom 28. N?ärj 1870),

2) ber Dierproientigen $rioritätö«Obligationen ber

43el« « ©nrfener «ifenbahttgefellfcbaft
(*priDilegium Dom 16. 3uni 1880),

3) ber fBreblau < 0<fetvetbnffe • Freiburger
•ifeubabnrtefellfctiait,

a. ber Dierproientigen $rioritätS*9ftien ohne Lit.

($tiDilegiuu 9om 16. ffebruar 1844), /

b. ber Dierproientigen ^rioritätS * Obligationen

ohne Lit. (^noclegtutn Dom 21. 3uti 1851),

c. ber Dictprojentigen Priorität« * Obligationen

Lit. B. rtotlegium oom 14. gebruar 1853),

d. ber Dierproientigen ^riocitätS < Obligationen

Lit. C. (jfrioileguim oom 19. Stapft 1854),

e. ber Dierproientigen Priorität« » Obligationen

Lit. D. CCriuilcgium Dom 2. Äugu ft 1858),

f. bet Durprojcntigcn Priorität« < Obligationen

Lit. E (jfrtoilegium oom 3. 3uni 1861),

g. ber .Dierproientigen 'PrioritätS « Obligationen

Lit. P. OpriDUegium Pom 12. fRär} 1866 unb

h. ber fünfpre|tnttgtn Dom 1. Oftober 1886 ab

Dierproientigen prioritätS*ObIigationen de 1879

(prioilegium Dom 3. gebruar 1879)

iß iufolge ©efanntmachung beS 4>erm gutan|*NfintßerS

oom i. ®at 1886 brr Umtaufch ihrer Obligationen be|V.

^cioritätS*aitien in ©ehultDetjcbrctbungen ber 3 1

/, pro*

jenttgen fonfolibirten Staatsanleihe angeboten worben,

©iefenigen 3nhaber, welche biefeS Angebot annehmen

wollen, haben ihre PieSbeiügliche ©cflänng unter ©et*

fügung ber Obligationen be|W.
lprioritätS*aitien (oh»*

Kupons unb ohne lalorS) mit Nummerveneichniß i»

boppelter »uSfcrtigung bis finictiir*U<b &***

81. SXai b. 3. fehriftlich aber münblich bei ba

®ifenbahn*fjauptfaf)e }u ©reSlau ober ben (Sifenbahn*



Betrkb«foffcn in Jlofen, ®logaii, Keifte, Oppeln,

SRotibor unb Äattowig, bej». ben Kfgicruug«>£airpt*

laßen ju Ciegntg, granffurt a. Dt er, fPotebam unb
Stettin einjuretAcn.

gormulare ju btr Ennahme*Cnnärung unb btn

Kummer* BcrjeiAniften werbsu burA bk vorgenannten

Saften unentgeltlich verabfolgt.

Bre«lau, ben 8. 'Kat 1886.

Sinigf. (EifcnbaßmOkeliion.

®ifenbtthn>I'ireftion*ti<iitf Stltona.

i Die 3n$abflf btt 47* */0 igen ^doriläW-Dblt--

gationen

a. her )Bexlin = Hamburger fNfenbflfcn
HU. SFnsifffpn;

b. her 2Utpna<Ifirler <9 ifen6a(m II.,
III. unb IV. ft ntiflion,

binßAtltA »«Jeher ba« burA bic BefanntmaAung bet

heten 8inanj*Kinißet« vom 25. 3J?ai 1885 auf

@runb bet ©efege« vom 8. Kai 1885 (©.»©. 6, 117)

erfolgte Sngebot btt -fterabfegung btt Bintfuftt bltjtr

Obligationen auf 4% aft angenommen ju gelten h«t,

tvetben ^ietbutib aufgeforbert, ihre DMigationcn nebß

btn am 2. 3anuar 1886 no<b nicht fälligen 3tn<*

fAeinen unb ben Daion« vom 10. fCejeutber 1885
ab beßuf« abßempelung auf ben ermäßigten 3'itfuß,

fotvie (Empfangnahme ber neuen ffieiße 3tn«jAeint über

bie 3i»fcn vom 1. Januar 1886 ab einjureiAen:

in SltON«:
lei unfern £anptfaffe;

in SBraunf^toeig, Söreöfau, Srpmberg,
•Ibetfclb, «rfurt, granffurt a. ÜJf.,

$annp»er, Haiti, SOTagbeburg
bei btn Rcniglut.n <Eifenbaßn*£aup»faften;

in fBerlin, ©anjig, 9Itn6buvg,&auiburg,
*iel, Höttigtberg f. ©r„ (Stettin

bei btn SänigliAen (|i(enbahn>BetTifb«faftcn

(in Berlin bei ber Betriebtfajfe bet jum (Eifen*

bahn*Oireftion«bejirf aitona gehörigen Be»
triebtamtt).

Die Dbligationen ßnb getrennt nah ben Bahnen
unb (emsigen UnterfAeibungo.BtjeiAiumgMi je für ßA
»it einim Kummcrn-BcrjeitSjiuß abjugeben bejw. cinja*

fenben. 3» btm BerjeiAniß müfftn bie Dbligationen

nah b«t Kummerfolge unb btn SBerthabfAnitten ge*

otbnet aufgeführt tvetben. Die ®ejammt*©türf§ahl
«nb ber ©cfammt.Betrag jeber SBertßgattung, fotvie bie

Kümmern unb bk Stücfjaßl feßfenber 3in«fAeitte nebß

bem SBertßt bkjer im Sinjefnen unb im ®anjen finb

anjugeben. Die SBerthpapiere raüffen gleiAfaö* nah
ber Kuramerfolge georbnet fein, auch ßnb bk Dbli*
gationen unb bie 3k«fAcinc lt }ßr ßA getrennt nah ber

ttertßtgattung mit einem fßapkrtanbe ju umfAließcn,

«uf mtlAcm bk ©täcfjahl arjugeben iß.

gprnmlare gu ben 9^unmter^Ber^«i<h ,

niffeti turtben burdb Me borgen«nnten 5ln»
nabnirflrllrn oont 25. 3?ot>eniber 1885 ab
unentgeltlich oerabfolgt unb föttnen Ser»
jeicbmffe in anberer #prn> nichtangenommen
Werben.

lieber bie abgegebenen SBerthpapiere erhalten bk
(Einlieferer eint <Empfangb*Bcj<bcinigung, gegen bertn

SlMiefcrung unter glciAjeitiger Satßcdung einer Ouit*

tung über btn Küdempfang bie abgeßempelten Dbli*

gationen mit ben neuen 3iucfAcuibogcn auegehänbigt

tvetben. ©obalb bie SBerthpapiere jur Abhebung

bereit liegen, »erben bie (Efnlieftrtr portopßiAtig bc*

naAritßtigt.

Den auswärtigen (Einfiefercrn wirb eine <Em*

pfangtbefAeinigung nur auf ©erlangen überfanbt,

anbernfofl« erhalten bieftlben naA ßattgeßabter Prüfung
unb abßempelung btr tingefanblen SBerthpapiere ein

au«gefiiOtc« gormular für bie über ben Küdrapfang
auijußettenbe Ouittung übermittelt, welAe« non ben*

fetten mit UnterfArift ju verfeßen unb »ieber jurücf*

lufenben iß, wogegen fßnen aWbann bie abgeßemptUen

SBerthpapiere mit ben neuen 3inOfAcken überfanbt

»erben. Die Utbctfenbung erfolgt unter »oller SBertß*

angabe, wenn nwßt eine geringere Bewerbung au«*

brüdliiß vorgefAtieben worben iß.

gcßlen bei Abgabe ber Dbligationen 3k«fAeke,
fo muß btt rotte SBertß berfelben vor SBieberaueßän*

bigung ber Obligationen baar cingejaßlt werben. (Eine

(Einbehaltung ber mtfprcAtnbcn 3in«fA(tne btr neuen

3inöf<heim ethe fanr. uicht trfolgen.

Slftona, ben 10. Kovember 1885.

Sönigl. @ifenbahn*Dtrcltion.

Sorßeßenbe BefanntmaAung wirb mit bem £tnju*

:tn wieberholt, baß in gleiAer SBttft unb bei btn»

bürfen bei

Obligationen, welAe außer Hur« gefegt ßnb, bt<

u btßuf« ber Ibßempelung ber SBicberinlurOjrhung

felben Haffen (in BraunfAweig fcboA bei ber an ©teile

bn RJnigiiAm (Eifenbaßn-^auptfafft nunmeßr errichteten

ÄSnigliAen ©ifenbahn*Betrieb«faffe) hie <Sd>le4niß*
fch*n ä'/j Votgen ©ifenbahn Priorität«»
jOhUfidltunen, ßinßAtliA »clA« ba« burA bieBe*
famitmaAungbc«^)crrn ginanjminißer« vom 17. luguß
1885 auf ®tunb be« ®efegt« vom 8. JNai 1885
(®.*©. 6. 117) erfolgte Slngebot bet f)erabfegung bt«

3in«fuße« al« angenommen ju gelten hat, vom 20. Kai
b. 3- ab, jwtcfo Ihßempclung auf 4% 3infeu unb

(Erhebung ber neuen 3*n«fAciniethen cinjurciAen ßnb.

Bei ber (EinreiAung bitfrr Dbligationen ßnb bie jugt»

hörigin, am 1. Juli 1866 noA nicht fälligen jin«*

fAeinc unb bie Daion« abjugeben.

©IfiAjtuig richten wir an bie 3nßaber ber bi«

jegt noch nicht abgcßempelkn unter a. unb b. in ber

vorßeßenben BefanntmaAung genannten Dbligationen

ba« mitberholte (ErfuAen, nunmehr balbiflß bie

Sbßtmpelung biefer SBcrtßßüdc herbeifüßren ju wollen.

SHlona, ben 13 Kai 1886.

ftönigl. (EifcnbahwDirehion.
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Sbefannttmtdiunflen brr *ftei«>®uefd)üffe.

10. 9£«<$tt>eifting
ber Seiten* be« Rrci«?tii«fcpuffe4 bt« »reife« ©etto» auf ®runb be« S 1 be« ©efege« »om 14. Upril 185S

in Serbitibung mit bem $ 25 Sbjag 1 be« 3ußänbigfeit«<®eftbt« «cm 1. Huguft 1883 genehmigten 9er<

dnbtrunaen am ©emeinbe» unb ©ut«bcjitfg=©tenjen bro 1 Siertfljabr 1886.

©ejeitpnung beb

in ©etratpt fommenben ©runbftütf«.

feitperigen fünftigen

®ut«» refp, ©emeinbebejitf«.

©ee ben Rup imcp’ftpm ©peleuten ju ©ubo» gepOrtgen,

»on bem ®omaincrn«fu« fdufliip ermorbenen ©orfftrafjcn.fpar«

jeOen »on 96 unb 77 qm, jufammen 173 qm ®r6fjr.

©it ben 3it»merleutcn Stpulj unb Stpneibet ju

962 963
»inig«=SBufterßaufen gepdrigen 'J)arjellen Jß ^ unb

3&g
Rartenblatt 1 ber ©emarfung Rbnig«»9Bufterpanfen »on je

6,90 ar gldrßeninßalt.

dommunattm. ©tmcinbebejirf

©ubo».

©au«ftbeifommi§gut ©emeinbebtjirl

Ränig«*2Bufterpaufen. R5nig«>SBufterpaujen.

©ie bem Raufmann ©utfepo» ßferfelbft unb bem fn--
feffot Open ju fflannfec^gepöri^n ©aoelgrompatjtDtn —
»artenblatt 4 flbfepnitt unb -j- refp. ^ in ©rdfje »on

5 ar 48 qm refp. 12 ar 03 qm.

©eraeinbebejirf

3«p!enborf.

®ut«tejirf ©öpptl.

©ie Seiten« be« gi«fu« burtp Taujep=3ertrag »on bem
©epeimen »ommerjienratp »on Scpdfftr>©oit ju ©trlin

fäuflitß er»orbene, 29 ha 62 ar 70 qm grofje parjeHe, »arttn*
38

Platt 8 ffarjeBt -r ber ©emarfung 3eplenborf.

bo. ©uttbejirf ©aßt«®-

©ie Seiten« be« gi«fu« burep ®aufep*Sertrag »on bem
©epeimen »ommerjienratp »on Stpdffcr-Soit ju ©trlin

fdugitp erworbene, 92 ha 95 ar 10 qm große parjelle, »arten»
88 89

Platt 7 ^JarjeHe ^ 74, 76, 82 unb 83 bet ©emar«

fang 3eplenborf.

bo. ©utsbejirf

Spanbau’cr gerß.

©erlin, ben 5. Sprit 1886.

Flamen* be* Rtei«--Su«f<puffe* bt« greift* ©eltow.

Stubenrautp, Rbnigl. üanbratp.

Verfonnlifbrentf.
3m »reife 3au<p*©eljig »ft an Stelle be« an bie

»dnfgliept Regierung ja granffurt a./D. »erfepttn gorft*

meiner« ©iburtiu« ber Rdnigficpe ObtrfJrflcr non
®6pn ju 1'epnin jum 8mt«»orfieper be« HtnXbejtrf«

XXVI. fiepniner gorft ernannt worben.

®it ftrei«»unbarjtft<[Ie be« »reife« Dffpaoetlanb

ifl bem pr. Srjte Dr. ©rng ©prenfurtß, unter ©ei»

bepaltung feine« SBoßnftge« in Spanbau, »erliepen

worben.

©er ®init<Snwdrter ^3aut SBittenberg ift jum
3?egieTung«=5ini[ Supemumcrariu« ernannt »orben.

Die unter prioatem 'Patronat fteßenbe fPfarrftelle

ju 3Bat«teben, Didjcfe 9lcu<9luppin, ift buriß ba« Sb*
leben be« Pfarrer« ffiitßter am 11. Spril b. 3- Jur

(Eclcbigung gefommen.
©er orbentlftpen Seprerin fKitpene an ber R5nig-

litßen Huguftaftpule in ©erlin ift ber ©itcl „Cber«
leßrtrin" »erliefen »orben.

©er ©etneinbeftpulleßrrr »o<p ift al« ©orftpul

leprer an ber tuifenftdbiijeßen 0ber*9iealf<ßule in ©erlin

angeftellt »orbem.

95erfonal*3erdnbcrungen im ©cjtrfe be«

Rammergeritßt« in bem fKonate Spril 1886.

I. 9ii4>terlidf>e SBeamte.
©mannt ftnb ber ®cri(pt«*Bffeflor ®raf oon

©i«marf jum Smt«ti<pter bei bem Srnttgeritßt in

Solbin, ber ®eri(pt«»Sffeffor ©utppolj jum Staat«*

anwalt bei bem l'anbgerupt in l'pef. ©erfept ifl bet

«mt«rupter Dr. ©lud in ©rUffom an ba« amtpgeriip!

in Berleberg. 'fftnftonirt ift ber Smt«geri(ßt«ratp gm»
perr £ofer pon Cobenftein in Serlin.

H. Slffefforen.

3u ©eritptfaffejforen ftnb ernannt bie SRefmnbare

©ablcr, ©eper«borf, Dr. Rom, ©allpaufett,

Dr. gltiftptr, Sfofenfiod, gerb. ®teper, ©lejfo»,

Sanber, SBalep, SBilmer«b6rffer. Ucbernommen

ift ©aron au« bem OberlanbeCgcrieptbbejirf ©rellau.
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Serfegt tß gerb. !D9e 9 er (n ben Cbettanbeigericht«*

btjirf Woumburg. ©nttaffen iß K otrbin behufs Uebcr*

trUt4 ittbie Sennaltung btr inbirefttn Steuern.

111 . 9üe<$t6anti>älte unb Notare.
3ugetajfcn ßnb jur WccbtSantsaltjcbaft ber SRedt?tÄ*

anwolt Di. ©cheffter, bisher beim Sonbgeritht II. ja

Berlin bei bem Sanbgericbt I. bafelbß, ber WcgierungS*

ratb a. B. Dr. Slteranber ftag bei bem Sanbgeticbt i.

ju Sertin, bie ©erichtSaffefforen Dr. fJJaul Iteranber

Sa® bet bem Kammetgcricbt, Koch bei btm Sanbgericbt

ju ©üben, ©ottnt bei bem StmtSgericbt ja 9>rigtoalf.

©elifcht ftnb in ber Scße ber Wicpteantodlte ber Wech«*
anmatt 3ußijtaib SW Aller, ber WecbtSamnatt ® tüniefe
unb ber WechtSanwalt ^lantifo bei bem Sanbgericbt I.

ju Btrlin, ber Wecbtsamnatt ©eißbdntt bei bem
Sanbgericbt II. ju Sertin. 3am Wetar iß ernannt ber

WccbtSamoalt äBajfer in 3AÖ«bau für ben Bejitf beb

Kammergericbt« mit Stmneijung feint« 5H3ct?r.figeö in

BüHicbau. Dem Wotar 3ußijratß 5R älter in Sertin iß

bie nachgefuchte (Enttaffung aus bem Hmtc alb Wotar
ettßeilt. Sttßorbtn tß ber WecblSamoalt unb Wotar,

3ußijratß £ an! reiß in SBritjen.

Iw. üeferenbare.
3u Wefcrenbattn ßnb ernannt bie bibberiaen Weeg«»

fanbibatengriebmann,Sl:iftin,(Elü»er,9Jlicbaeli«.
Uebernommen iß Wcblborn aut bem Dhtrlanbt«-

y
ticbUbejirf «Stettin. (Entlaßen ßnb ©raf ginef oon
inefenßein bebufb Uebcrtrittb in btn Berioaltung«--

btenß, Ufer im BiSciplinartnegt.

V. Subalternbeamte.
(Ernannt ßnb jum ©eriebtsfebreiier ber etatSmdßige

©eritbtSfcbrcikrgebütfe Weißntr in Sertin bei bem
Smtögerubt ju RdnigSberg W.*5W., ju ®eri«btS»ott*

ließern bie «Wilitdramnätter © teinft öf et bei bem
Smtbgerubi in Sngermünbe, Sättig bei bem 9mtb>
geriet in fkenjlau, SBirg unb SWattßeuS bei bem
Ämibgerirbt L ju Sertin, Krüger bei bem Slmtbgerie^t

in ©torfetn. 3um 3 nfpcftor am ©iratgcfdngniß bei

Sertin ber ©efretdr bafetbß Hamann, jum ©efretdr

bei bemfeiben ©cfängnif berBureauljßßent Srümmer *

ßäbt, jum Sureau ^ijßßenten bei bemfelbcn ©efdngniffe

ber Wilitörantndrler Krüger. Serfegt ßnb ber ©trieb«*

febreiber SBanberSleben in Königsberg W.*W. an
baS l'anbgcticbi I. ju Sertin, ber ©erlcbtSootljicber

©effert in Seeg an baS «mnsgaiibi ju ßüßrin.

Berßorben ßnb ber ©rricbtSfcbreibcr Stbotpb Krüger
bei bem Sanbgericbt I. ju Sertin unb ber etatSmdßige

©eritbtbvoQjieber Strenge bei bem amtSgericbt X
ja Sertin.

X$rrtnif$te ffjacfcricfctnt.
BtletiOte Jt«(»11)ieratstgeue.

Sie mit einer Wemuneration non 600 Warf
fdbrtiib au« ©taatSfonb« unb non 300 Warf jährlich

au« KreiSfonb« botirte RreiStbierarjtßelle beb ftrcije«

©enSburg iß burib ben lob beb bibberigen Onßaberb
erlebtet.

Oualißjirtc Setnetber um bie ©teile motten ißre

©ejutbe unter Beifügung ihrer 3cugniße unb eintb

931
furj abgefaßten SebenSlaufeS binnen 4 SBotben mir
etnreicben.

©umbtnnen, ben 13. Wai 1880.

Btr WegierungS<$täßbenl.

WefchenFe an Hircfcett jc.

Sei bem Königlichen ßonßßorium ber $rooinj
Sranbenburg ßnb in neuerer 3eit fotgenbe an Kirchen x.
im Wcgierungßbejirfc ']3otbbam gemachten ©efehenfe jur

Hnjcigc gebracht tnorben:

Sidjefe Seelig. Ber Kirche ju Stetig
:

jur Be*
Schaffung tineb gemalten Kircbenfenßerb 150 «Warf
non einem Ungenannten; ber ©emeinbe ju Stetig

:

für 3»'de ber „3»neren Wifßon" 150 Warf non
einem Ungenannten; ber Kirche ja ©chtanfenbnrf:
enent. jur Snßanbßaltung btr Orgel ju oertnenben

30 Warf non einem Ungenannten; ber Kirche ju

Scbaepe: enent. jur 3nßanbhattung ber Orgel ju
oenoenben 30 «Warf non einem Ungenannten.

Bidjtfe Bernau. Ber Kirche ja ^renben: 1) für Hn*
fauf non Braubcbetn 50 3J?arf für unbefchottene

Brautpaare unb 2) jur Stfchaffung eintb Hltar*

frujißreb 50 SWarf non ©r. firrc. ©raf Webern;
ber Kirche ju Sanft: eine neue Sitar* unb Kanjtl*
befttibung in rotßem Sammetplüfch mit ©olbbefag
non ©r. (Etc. ©raf Webern; btr Kirche ja ©chluft:
1 (Ehrißubßatae non (Elfenbttnmaffe non Wiefanbt,
^otjhdnbter in Berlin.

Biöjefe Seljig. Ber Kirche ju Borne: ein ©efehenf
non 300 ®?arf non grau |)üfner Waetße, geborene

Sttenfrüger in Berghotj; ber Kirche ju 3iejom:

1) jur Snfchaffung eineb ©efchtnfeb 100 «Warf nom
fjüfncr 3eh- ©ottfrieb 3af»n baf,, 2) 1 genßer mit
©tabmalerei nom yfarrtr D. ©runbtmann.

Biöjefe Sttßabt*Sranbenburg. Ber Kirche ju gthrbe:

1) 1 abenbmahlbfetch non Stfenibe nom Sauer*
gutbbeßger SBilß. ©tefe, 2) 1 Keiner Bifeß nom
Kirchenätteßen Baniel ©itje, 3) 1 Bouftijtbeccfc,

1 Kttatbecfe unb 1 Kanjetpulttfccfe non grau Seßrer

Sieibepriem, 4) 4 Unterfdge ju 3 aitarteuehtern

unb 1 firujlßx non grau 3ic«cteibeßger Wcumann;
ber Kirche ju Sünotn: 1) 1 fchmarjtuchene »Itar*
beKeibung mit ßtbergeßieftem Kreuj, 2) 1 feint

SUtarbattißbeife mit ©pigen unb 3) 1 tnotlerer guß*
teppieg für bie Sltarßufen non grau 2entmann
«Wan ge r in ©rabom unb nnun. grau Sauerngutb*
beßger Soether in Sünotn.

Biijtfe Wcußabt*Sranbenburg. Brr ©t. ^auti*Kirche
ju Sranbenburg: jur pflege oon ©rdbtrn 600 «Warf
non ber penßonirten Sthrerin grt. ©pohn; ber Kirche

ju Sthnin: 1) 1 Sranbcnburgifcheb ©tjangbuch für bie

©afrißei, 2) 1 ntueb, bautrhaft gebunbent« Baufregißer
unb 3) Behuf« (Erbauung einer SegräbnißfapeHe rtjp.

Seichenhatte auf bem Kirchhof 350 Warf non «p. ©^t.,
4) 1 ©chugbecfe für ben Baufßein oon feiner

Seinetnanb non gr. f. B.; ba Kirche ju Wiche«*
borf: 1 Siltarbibel non f. Schl.; btr Kirie ju

Scßnin: 1) 1 rothgeßiefteö Setum mit bem Wono*



*3*

gramm beb $errn, ans bem Wa4ta§ einet Berflor»

bt ntn ju Rleln»(Wariesberg btt £(lmßett, 2) 1 fofL

hart« feibme« ©elum mit ®o!bfra»jen unb agnus

Del »on 01. 9L; ber ©t. Ratbarintn-Rirebe ju

©tarbenburg Ugm>iffig 12 (leine ©»riS-Statuen mit

offamcnten, btt 12 «poßtl baifteKenb, (ür bie

b<r>yfan»(jSmuitg »om SuperiBtfntcntc« a. D.
©auti ju Süranbcnburg a/$>.

Diäjcfe Dom ©ranbcnburg. Der Kirche ju ©ercpefar:

1} 300 (Wat! in lanbftbaftlitbfn ßcmrai=(J>fanbbritfen,

beten Benfen in bie armcnfaifc fürfttn (offen, unb

2) 130 ®arf in lanbj<ba(flicbfn (LntraL'Jganb*

bricfffl, »on beten 3injen btr ©eabbögcl beb ^farrerb

©sitlnee in ©tanb gehalten »erben (off, »on ben

(Eiben bcS Vianet« ©ptdrter, 3) 180 «Warf jur

Straffung einer neuen Sitar-- unb ftanjtlbefleibung

ton ber ©etneinbe bafelbff, 4) 40 (Warf jur Sc-
ftbaffurg einer neuen Sitar- unb Ranjclbefleibung

von btn (Erben beb Pfarrer« ©pillncr; btr Stirne

ju «Waraahn: 300 «Warf fonf. »nltibe, teren 3infcn

in bie Srminfafje fliegen (offen, »on ben (Erben beb

JSfatrtrb ©pitlncr; btt Ritt&e ju (Woetble»: jwei

fl. aiiarleutbter »on atfenibe »om ©ehuijtn (Weweb
bafclbfl.

5Di5jefe»ß5fn l’anb. Der Rirftc ju ffRablo»: ein

Depptcp »or btm Sitarraum nebft Käufern »om
SButpfibaftbinfpeTtct ©enba bafclbR; ber Ringe ja

L'idbtrnrabc : ein Deppiip für ben Sitnreaum »on btr

^rcbiger-gamilic bafclbfl; ber Ringe ju (Wöggelb-

beim: Iffltrtiffig 600 «Warf, beren 3»«f«n armen
©emeinbeftnbcin ju Untirrieböjmufcn jagemenbet

»erben (offen, »om Rgl. ©encroflieutcnant j. ©,
Or. ©aper gierftlbß; btr ftirRe ju Dtmptlbef : eine

Ranjdbibel mit ®oltfcbniit »on einem ungenannten

©emcmbtgUebe.

Diäjrfe Dahme. Der Ri»bc ju ©eberbborf: Weflaurirung

btr flltardSmälbt »on greift!. 3. »on RI ei fl,

DiSjefe ©ramjo». Der furche ju 3icbow: 1) eine

Staujpcinbede unb 2) eint Dufe jur Untertage (ör bie

vaga sacra »on ungenannten ©ebetinnen; ber itiube

ju SerttfoTO*. eine Osgcl »on btr Rirftengemrinbc

©eelibbt; ber Ringt ju höglo»: 1) eine Sütarbibcl unb

2) 2 Sdarlidjte »on ungenannten *j5etfomn; ber firird^e

ju ©egmiebtberg: ein ptberplatutus, inmenbig »er-

gotbeic« ßibortum mit auftecpiflcbntoem »crgolbeten

Äreujt »on grau Scntmann Scgulhc.
DiSjefe DaOelberg-SBclbnad. Der Ringt ju SBclbnacf:

eine ftanjeibtbel »om Saflor Lin. ©rtcfl in ©erlin,

Diäjtfc SinbO»*®ranfte. Der Rircge ju Cinbo«: ein

großer SlUaricppicg »0« Jtmtfriftter gromme in

©aQwebel.

Diäjtfc Bucfemralbe. Der JUrebe ju Cudcnwatbe : 1) jur

Oiepararur ber Drgel 350 «Wat! »om ftämmcrrr a. D.
©o((art mit einem ungenannten @cmcinbegUtbe,

2) eine »erfilbtnt bej». »ergolbete Dauffcgüjftl jum

©ebrauege in her öemeinbe SBoIicrOborf »on einem

Ungenannten, 3) 1 (Srempiar ber lanbe«firc&li'<ben

be in ^ra^teinbanb jum ®ebrau<b bei ©otteb»

bien fies unb fir^fübra Smtibanbtungen in ffloltert«

botf »om Ort«»crflebtr Wuhlanb in SBotterbborf.

Diöjtfe Wauen. Der ftinbe juyeitfftrfe: llljRr«'
leudtter sott ©olbbronjt ju 16 eierten, 2) 1 Jfrujtftr

»on fibmarjem Sbenbolj mit
1

»ffgolbttem corpui

Christi, 3) 1 fitbeme Bbenbrnajifelannc, 4) 1 fllbernrt

Ziborium, 5) 1 ?5aat aitairleuibtet »on Äolbbronjt

unb 6) 1 Sitar teppieb au» btr ©emrinbt.

Dffjtfe yolbbam i. Der Strebe ju ©ornfhbt: 1) eis

Shriffntfopf (Ecce hompl in ®ps» ffr beÜ benltprfft-

:t^en ©lupl »om ©ilbbautr Dbeobot Citfe in Berlin,

2) Bermäibtnif »on 000 9»ort jur

(SrbbcgräbniffeO »on grau ©rneraffietrttrtant »on
^nttfommtr, geb. »on ^»Ifenborf, (Erc., in

^oiObam.
Di6je(c frmjtau I. Der Sirebt ju ®offtn(5: 1) ttr

3frno»irnng btr Siribe 525 9J?arf »on »m». ®rfp
SB erntr »on Srnim, 2) jum Snfauf eine« ?ntbtr<

fenßcr» unb ^trfftffung eint» 3tcn SitarfenffttJ

250 «Warf »on »er». ®rö(rn »on amim-8»p«en-
borg, 3) jur £>trfifflung eine« gliefen-^fiaflerb aut

geprepten ßementfieinfn 200 (Warf »om ßommerjitti'

ratb SB. ©ortberi-Seriin unb begen ßbtfran,

4) jur (itrllcffung neuer genfer tc. 100 (Warf »om
l'anbtggetiibieratb ©u(eb = ^rtnjlau, 5) ju gleiebetn

3»etfe 50 (Warf »om Banbtatb »on arnim-Wfit'
in c r ö b o t f, Oj ©ottrog jur ©efcbafrung einer neben

SHtarbeife in $61)t »an 20 (Warf »on graif S.

Dbielemann-©criin, 7) jnr ^erftrffnng neuer

gtnfler, ©tjebaffdng einer Sitarbeite, eine» !Utar>

bilbeb. »iclct ©prüfte in @oitiit>dft, Sejögt, ®eWtb-

((haften unb ©^rourfgegenpsbe »erfftftbener IW
»on ber Sinbrrgemrinbt unb twm Pfarrer, 8) »Wri

gregt in Del g'-maltc ajoppenjftilber uttb 9) ©eWOg
jum Snfauf eint» cifcrntn, fenttfeffrn ©(branfttf in

458(te »on 150 (Watf »on grau ®räp Äerffbr
»on arnim-©,rfin; btr Sittpe juftlinf»»: 6ÖO®?arf

in 3V*%. SBcrthpapimn al« armtnfafft, beren

3in(en jöhtli<h an ärmere, fi«bli(b geffnntc feoee

»rrthtitt »erben (offen, »om past. rmer. Wh ein

ba(tibH.

DiSjcJe ^utliff. Der Si'ibe ju Driglig: 1) eint weigroth:

aitarbedfe »on gtau |Sapr ®eibaute in ©tojemin,

2) eint ftanjelpultbcrfe unb eine flltarpulrteife »on

grau WittergnWbrfiher Öoppt in gtlftnhogen.

Di5jc(e Watheno» Der Sirftt ju ^agt: eint 3“‘

»enbung »on 300 ®atf, beren 3rota ^ffege »on

®täbtrn it. ift, »on grau ». b. Sne(ebtdl, geb.

»on ©rtbo», ju üömenbrwb, unb geäutein »on
©rebo».

Dläuft ©ibaebt. Der Riedhe ju ©erfjolj: Cehtmfffig

500 (Warf jur inneren »usffattung btr nenn Sirfte

»om WitterguMbtft|'r SBilhtlth tlemfe baielbff.

Diäjefe Spantau. Der Riefte ju SBanbborf : 1) eint

neue Ranjelpulfbeffe »cm Patron, ©eneraCieuttttant

j. D. ». Webern, 2) eine Äanjelblbel »on grduftin

TOaric »on Webern in Berlin unb gränfefirBWie

»on Webern dt SBanbborf.
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©iöjefc ©tnUburg. ©er Singe ja ©riefctg: 1) rin

ftirigtnfronleuigtir au« ©olbbtorte, aigtarmig unb
16 listig, »um Patron, ERittergnttbcfiger SB. ERegfeib
unb grau, 2) 6 SBanbltuigter mit 3 (übten au»
©olbbronce unb 3) 2 fi»l»oflc aitatlcuigter aus ©olb*
bronce ntb(i 4 ? 8(tar[id)ten »on £>etrn ®. (JoHin
unb grau; bec Strigc ju ©iterberg: eine meige

aitarbede mit geflidtrr ©orbürc von ber Qrrjicgtrtn

gräulein 3R orten«; bec Singe ju Slein*Cudo»:
eine rceifje aitarbede »on grau Irin SßalcSca Stibel
bafelgfi unb grau JRittmeifler Unna £>ertt»ig gcb.

Stibel ju SReingarj; ber Sirtge ju Cübbtnot»: rine

SUtarbelltibung »on rotbem ©uige mit golbenem

antepenbitn<Sreujc unb golbenen granjen unb einen

ebtnfoligen Sanjclbcgang »om fairen, £mTt »on
©tülpncgcl*©argig; ber Singe ju fapenborf:

1) eine ©ede jur grofien tciigenbagre »on figtsarjem

©uige mit figwarjen granjen unb ©tiderci (patmen
unb Sreuj) »om ERentier Sari ©panbot», 2) ein

Singenfronleuigter au» ©olbbronce, aigtarmig unb
16 listig, »om Pfarrer p. £opff unb grau.

©iäjefe ©trauSberg. ©er Singe ju 3»nt>borf: jreei

gemalte ©faSoafen jum SKtatjtgmud »on einem Un*
genannten; ber Singe ju SBefenbabl: 1 ©auffanne
unb 1 ©auf6edcn »on polirtem ©ilbermetaD »on ber

©tgmtger in ©etganien bei ©ieleftlb, grau »on
3arogfp.

©iäjefe ©ernplin. ©er Singe ju ©eutel: 1) 1 ©auf«
(anne »on polirtem ÜReffing »on ber SBittmc © arnig,

2) 2 aitarferjen »on grau ©igiffer ©utenfigwagcr;
ber Singe ju ©lanfenfee: 3 aitarferjen »om Pfarr*

amt; ber Singe ju ©rüfentoalbe: rin Cutgerbilb »om
@ro|en »on arnim*©cpgenburg; ber Singe ju

©lanfenfee: 1 bibliftgt« ©ilb unb 2 aitariiigte »on
Srbefterfraucn

;
ber Singe ju Sappe: 1) jum Singbau*

fonb» 1000 ffiarf »om ©tabtratg Srug, 2) 2 neu*

filbeme teutgter »on einem Brautpaare, 3) jum
Sirtgbaufonb« 300 5Rarf »om ©tabtratg Srug,
4) jum CrgelbaufonbS 10 SRarf »on Sgr. unb 8.

©ägne, 5) jum SingenbaufonbS 50 SJfarf »on Sgr.

©ägne, 6) jum SirtgenbaufonbS 50 9Rarf »om
©übner Sgr. ©ägne, 7) jum Sirtgbaufonb» 500 SRarf

unb 8) jum SingbaufonbS 1000 fRarf »cm ©tabtratg

Srug; bet Singe ju Sloßertvalbe: rin fcgtearjwolIcntS

©utg jum Sitar unb 1 Bltarliigt »on einem Un-
genannten; ber Sirtge ju Süfirinien: ein Cutgerbilb

»om ©rafen ». Srnim*Sopgcnburg; ber Singe

ju Slogermalbe: 1) eine ftgmarjfammetne ©efleibung

be» Sanjelpulte» mit ftlbernem Sreuje unb ©tfag
»on £trrn ©ergemann, 2) 2 aitariiigte »on einem

Ungenannten; ber Strige ju ©argcrSborf: 1) ein

Harmonium »om 9fittergut«ge(tger ©tgarmann,
2) eine Sanjel* unb aitarbede »om SRentier ©teger;
ber Singe ju Botin: 1) 12 tilgte »on grau görflet

Samper, 2) 12 Cügte »on grau gtrb. SiltaS,

3) 12 tilgte »on ben Sonfitmanben, 4) 12 Serjen

»on grau $aad, 5) für tilgte 2 SJiarf »on grau
Summ, 6) 12 Serjen »on grau Saufmann ©eiler.

7) 12 Serjen »on grau «rbriter Neubauer,
8) 14 Strjrn »on gräulein Ulrife £aaft, 9) jteei

aitariiigte »on grau StliaS, 10) 12 Serjen »cn
grau ©übel, 11) ju ftnglügtn 3®fden 6 3Ratf

»cn grau 8nbr. 3abfe, 12) ju Serjen 2 UJfarf »on
grau Sutrid, 13) 16 Serjen »on gran ©tglätgter»

meiner fKierftg, 14) 12 tilgte »on Songrmanben,

15) 2 Sltarliigtc »on grau g. £aafe I., 16) jmälf

tilgte »on Sonftrmanben, 17) eine gegrauigte Orgel,

baju ein Serftglag unb ben anffritg »on ©cmrinbe*
gtiebern, 18) 14 Cinben auf ben Striggof i 3 ÜRatf

»on ®emeinbeglitbern, 19) 3aun um ben Siriggcf

»on ber @emeinbe, 20) 4 Pfb. tilgte »on Son*
firmanbrn, 21) 2aitarlf<gte »on grau S. Dägnidell.;
berSinge ju ©runewalb : 1 ) 8 tilgte »ongrauSSepger,
2) 2 aiiarliigte »om ®emeinbe»otfleger Sprung,
3) 2 aitariiigte »on grau 3a gl, 4) 2 aitarliigtc

»on grau JRitg. ©igulj, 5) 2 aitariiigte »or einem

Ungenannten, 6) 2 aitariiigte »om ©übner S.

©tgläffe, 7) 2 aitariiigte »on grau SSiefe,

8) 2 aitariiigte »om ©tgiffer S. 3agl, 9) 2 aitar*

liigte »on grau 9ö. ©igneiber; ber Singe ju

£erjfelbe: 2 aitarferjen »on grau SRitterguWbefiger

tinbenberg: ber Singe ju tytmmelfpring: 1) ein

attartippiig »om 'Pfarrer, 2) eine alte aitarbibel

»on 1618 »om ©aflmirtg ©ügring in ©emplin;
ber Singe ju £inbenburg: rin Harmonium »on

megrerrn ®cmeinbegliebern; ber Singe ju Cpigen:

8 aitarf.rjen (ie 2) »on Ungenannten; ber Sirtge ju

©fcgeltgin: 2 8ltarferjen »om amtmann ©flgr; ber

Singe ju SRiitenaalbe : 1) 3 aitarferjen »on arbtitet*

frauen, 2) 1 aitarteppiig »on ber tegrerfrau: ber Sirtge

»u 9legow: 1) 2 aitarferjen »om Cegrer £ ein lein,

2) ein Cutgerbilb »om ©rafen » o n 8 r n tm *© o p g t n *

bnrg; ber Singe ju peter«borf: 1 J&armoniura »om
Pafler ©agm» I. in Seriin; ber Singe ju ?5egmd:

1) 2 aitartcBpiige »on ber Patronin, grau »on
8rn im, 2) 1 aitartiigt »on einer ungenanntrn grau,

3) 2 aitarferjen unb bie jur Srleutgtung ber Singe
nitgigen tilgte, 4) 2 SgrifhiPffatuen unb 5) 2 betenbe

Sngel au« ©gonmaffe »on grau »on Srnim; ber

Singe ju ©äbbclin: 1) ein groge« figtoarjmollene«

©agrlu^, »om ^Jenfionair ©aifmann, 2) jttr 8n*
figaffung einer Orgel 480 3Rarf »on megteren

®emeinbegliebem; ber Singe ju SRofenow: 4 aitar»

ferjen »on einem Ungenannten; ber Singe ja fRingen*

»albe: 1) 2 ftorfc aitariiigte »om ©riefträger (Jarl

JBcibauer in Bnlin, 2) ein ©tüd Canb jur ®r*
Weiterung be« Singgoft« »on 4>errn Cberfl »on
©albern »aglimb; ber Singe ju ©torfot»: 1) rin

Sronleuigter »on öronce »om ©auern Sägler,
2) 1 aitarteppiig »om ©auern ©raeger; ber Singe
ju ©gomäborf: 2 aitarferjen »on einem Ungenannten;
ber Singe ju ®c.*S3äter : ein |5tebigtbuig »on 3ietge

»om ©efang«»etrin; ber Singe ju SBartge: 4, 2 unb
1 aitarferjen »on Ungenannten; ber Singe ju WtiU
meräborf: eine jtibeme aitarfannc »on grau tanbratg

»on amim.
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Siöjefe Sreuentriegen. Ser Sircge ju SBittbriegen:

2 SBanbatmleucgter in polirtem 97Ie^ftnggu§ für btn

aitartaum von $rau aioSauer Henriette SRQller,

geb. Haa|e, baletbP; b(r Sircge ju ©aljgrunn: jur

Reubefleibung bei Jauftijcbe« gefummelt 30 9J?arf

»on grauen in btr @rneinbe.

Siöjefe SBittflod. Ser Singe ju ©r.-3nlang : Tätigt»

bueg »on 8bolf ©iid er: „(Sin6 iS Rotg" »om
Pfarrer apig in Dorf ber Singe ju gl.

3ecglin: 1) 2 vela »on weigern Sattiff mit ©pigen

für bie abenbmopMelemente anb 2) bie unentgeltliche

Hetficllung einer weigen aitar-Utbetbedc »on grdulein

agne« Segne bafelbft; ber Singe ju3empow: eine

Sede »on fegwarjem ©ammet-SRuncgtßer jum 8efepult

»on ber »erwittweten grau Htgemeifler Ragel baf.;

ber Singe ju SBeigglaOgütte 3erttltn: 1 aitaTÜberbede

»on weigern Sättig mit ©pigen »on grau fprebiger

apig; ber Singe ju Dorf 3ccgltn: 1 ältarcrucifir

mit »ergolbetem corpus »om Pfarrer apig.
Siöjefe SönigS SBuflerpaufen. Ser Singe |U R5nig<-

SBufttrgaujen: 1 Sauftifcgbede »on ©eibenplüfcg mit

©olbfliderri »on einem Ungenannten; ber Sircge ju

Seupig: 1) 1 fegwarjtucgene Sanjel«, attar*, $aft<

ic. ©eflcibung mit fllbernen Sreujcn »on 2 ©emefnbe*

gliebern, 2) 1 gugelferner, bronefrter, 16armiger

Sircgenfronleucgter unb »rrfegiebtne SBanb* unb $ult«

leucbter nebft freier Sufgängung unb ©efeffigung »om
©cglcffermeificr 91., 3) 1 Uorporeale »on »iolett

Seloeteen mit ©olbfpige, gefüttert, unb 1 relum

»on feinffem Sinnenbattift mit degter finnenfpige »on

R. 9f.

Siöjefe 3offen. Ser Sircge ju 3»ffen: 1) 1 Sronleucgter

»om ©eebeftger Sügne in 3offen, 2) 4 Regulir«

güD«Oefen mit fdmmtlicgen Hcijurg« ; Qrinn<gtungä-

foften unb 3) 3 Sottcftenbeden (»emidelt) »om Rentier

Cicggorn in 3o{Ten, 4) 1 ältarbibtl mit »erfilbertem

©cjcglag »on ftrau Sdmmerer Sögring in Soffen,

5) 1 aitarbibcl »om (digarrenfobrifanten ®g. Ramin
in ©erlin, 6) 1 Sanjtibtbel »om amtOricgter 3a<*e

in 3offen, 7) 2 Hängelampen »om ©ddermeijler

©oebel in 3offen; ber'Singe ju ®en«gugen: ein

mit 12 Cicgten »rrfegener Sronleucgter »on ber

5>atronatO*Herrfegaff, bie Cberffein’fege gamille.

?lu«n>rifiincj »on Huölängern ttu« betn 9(eid)«flebirte.

Utame nnb Staub tUter nnb ^eimat(i

bee ttnegewielenen.

2. 3.

£
' 1.

(Samt

ber

©eftrafunfl.

4.

Scljorbe,

»tilge bie Äunwtifimfl

belegteren gat.

5

Datum

N bee

«nj*ct(m!gf»

©cfcglnllen.

#.

1 SBilgelmu« 3oganne«
Selwel,
tagelbgner,

3«fob Sgvffen,
feggerber,

Sari Rielfcn,
©cguffcrgcieüe,

3ogann ©aptifl

öourtbi«,
(Eifenbagnarbeiter,

auf ©runb beS J 362 bc« ©trafgef egbueg«:

geboren om 2. apriU'anbftrcicgcn unb ©cttcln, Söniglicg >Prcußifcge

1861 ju Rotterbam,
i
Regierung ju Süffel

Riebtrlanbc, ortOangc* borf,

gbrig ebenbajelbff,

wogngaft julegt ju

(Emmertcg, Regierung»

bejirf Süffelborf,

geboren am 30. 9J!ai Canbffreicgen u. gögrung|biejclbe Segövbc,

1865 ju «Kalben, eine« falfcgen Kamen«,
Rieberlanbe, ortfion=

gehörig ju amgeim,
ebenbafelbff,

geboren am 7. april

1831 ju Horfcn«, Rüdfafl,

Sänematf, ort«ange=j

görig cbenbajelbff,
j

39 3agrc, geboren unb üanbffreicgcn unb ©cttcln, Söniglicg ^rcufjifcgt

©etteln im wicbergolten btefclbe ©cgörbe.

ortOangegörig ju

©outgain, Separte

ment bu Rotb, gran!*

reieg,

Regierung ju aaegen,

27. «Wärj

1886.

29. 3J?ärj

1886.

30. SRärj

1806.

26. !Rdrj

1886.

(Hierju eine ©eilage, cntgoltenb eine ©efonntmoegurg, bie ©cgugpoden*3mpfung betreffenb, forste ©irr

Deffentltcge änjriger).

(Die 3nfettion«<|ebngren betragen fit eine einfnaltige Drncfjeile 20 $f.
• BelageMdtter »erben ber Sogen mit 10 berechnet.)

Webigirt »on bet Itinlgllibtn ütegteneng cn Sotgbam.

Sotlbcum, Sncpbnitcnt ber *. S, 0«»n’(4ei trben (#. bi)i, ^of«Snibbmcfn).
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Wmtsblaü
bet ft ü it ig lieb cn Regierung ^oi$b<titt

unö Örr J0taöt örrlin.

®tiIC? 22* ©tn 28. 3Rflt 188(k1886*
©cfanutmacfcunflen brr ftßl. itRiniflerien.

©tlanntmaipung.
11. Sittf ®runb bc« $ 28 bt« ©efeee« gegen bie

gi*rittacfäbrlte>rn 'ileprsbungea bet © 05iaHb<mofratit

»om 21, Oftober 1878 (91.*®.*©1. ©. 351 ff.) wirb
mit 3uftimtnung M ©unbc«ratp« für bir Bauer
etnrd 3sprt« angeorbnet, »a« folgt:

I 1. 3« ber ©tabt ©premterg, bem ©emeinbe»
btjirf ©lamm unb btm ®ut«bejirf ftolcnir £einrup«»

frlb betürftn ©erfammlungen, in »eilten öffentlupc

«ngeltgcnbeutn erörtert ober bewtptn »erben feilen,

btr »orgängigen febriftlieben ®enebmigung ber Orrt«
polijeibepörbe. Bit ©entpmigung ift oon btm Unter*

rtebmer minbtPen« atptunboittjig ©tunbett vor bem
Beginn ber SSerfammlung narpjufuipeii.

Huf iBetfammluitgen jum 3»etfe einer au«ge»

febriebenen SBabl jutn Keitbdtage ober jur Canbt«*

otrtrefung ttftreeft ft<^ bitft ©efprdnfong nltpt-

S 2. ^«fonen, oon benen eint ®tf<5prbung ber

öffentlitpen ©üperpeu ober Drbtwng ju beforgen (ft,

fona ber »ufentpalt in bet ©tabt ©premfcerg, bem
©etneinbebejirf ©tarnen unb bem ©utabejirf Kolonie

£tinritp«ftlb Oon bet 8anbe«poliietbtpörbt oerfagt

»erben.

S 3. Biefe Snorbnung tritt am britten Bage
naeb tbrer Serfünbigung in firaft.

Setlin, ben 20. «Kai 1886.

Jfönigl. ©taatiminiftcrium.

oon ©iOmaref. oon 'jjuttfamer. SKapbaip.
Cnciu«. griebberg. oon ©öttitper. oon®o§ler.

oon ©ebolj. ©ronfart oon ©ebclftnborf.

Befanntwadfmngen beö Königlichen
9fegierung«<9Jräf1benten.

35t* Otünun^itilen tcc (tifeBi«l»6K&fct8<fin bet ®et(ta - ütfjtiti

unb bet SBetlu ^ambstfltr ®ift»fcal)B übet bie Öasei bei

etbaabau an' berjtniacit bec ®erlia— ©otebam - StagbebBTS«
(Uftabalja Ob«» bi* piiwl bei Dottbam nab äßetbet belteffeab.

120. Unter ©ejugnapme auf meine ©efannt>

ntarpungen »om 29. September unb 5. Dftober ». 3.
(amte blatt ©eiten 371 unb 387 de 1885) oeröffent*

lief|e itb natpfltpenb bad SBtrjett^nig berfenigen 3dten,

»äprtnb »eltber bie Brepbrütfen ber ©erltn—l'cprter

unb ber ©erlin—Hamburger Sifenbapn über bie fpaoel

bei ©panbau unb bitjtnigtn ber ©erlin—Jotibam

—

«Ragbrburgtr GEifenbapn über bie £aotl bei ?ot«b<un

unb SBerbtr oom 1. 3uni b. 3. ab für bie ®ülUg<
fettobauer bt« neuen ©ommerfaprptan« für bie Burtp»

faprt btr ©ipiffe sc. geöffnet fein »erben.

I. Brüefe ber ©erlitt «eforter »ifettbufen
bei Spmtan.

©crm. oon 1 Upr 55 3Jlin. bi« 2 Upr 52 «Win.

* 0 6 9 4 9 9 6 9 36 9

9 * 6 9 59 9 9 7 9 20 9

9 9 8 9 49 9 9 9 9 2 9

SRaepm. * 12 9 28 9 9 12 9 42 9

9 9 1 9 16 9 9 1 9 43 9

9 9 2 9 19 9 9 2 9 49 9

9 9 3 9 9 9 9 3 9 25 9

9 9 3 9 48 9 9 4 9 18 9

9 9 5 9 57 0 9 6 9 22 9

9 9 6 9 42 9 9 7 9 6 9

9 9 8 9 44 9 9 9 9 48 9

9 9 10 9 35 9 9 11 0 22 9

11. Brücfe ber Berlin—gamburaer
Ciftnbapn bei openban.

33cmn. »on 3 Upr — «Win. bi« 4 Upr 41 fite.
9 9 6 9 45 9 9 7 0 46 0

9 9 8 9 6 9 0 8 9 31 9

9 9 8 9 51 9 9 9 9 32 9

9 9 9 9 52 9 9 12 9 30 9

flatpm
Watpm. * 2 9 10 9 0 2 9 35 Ute.

9 9 2 0 57 9 0 3 9 41 9

9 9 4 9 1 9 9 5 9 22 9

9 9 6 9 56 9 9 7 9 19 9

9 9 9 9 5 9 0 10 9 16 9

111. Brüefe bet Berlin—$>ot«bam-
SRnabeburaer «ftifenbctbn.

A. Bef ©oHbam.

25 *

17 .

35 .

36 *

9 *

Watpm.

43«Wte.
22 .

Bie Deffnungöjeittn ju 7 bi« 9 finb oorjug«»eife
für Bampftr bejitmmt. Ou«Hapm«»etfe fönnen jebotb
atup anbere gaprieuge bunpgelajfen »erben.

7) Va&m.
8)

*

9 4 9 43 9 * 5
9 5 9 42 0 « 6

8 9 8 t . 8
10 9 12 9 * 10
11 9 47 0 . 12

12 9 26 0 * 12
1 9 9 9 * 1

2 9 5 9 * 2
4 9 4 0 * 4
4 9 53 9 * 5
6 9 54 9 « 7
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B. Sri 3Bttbtt.

Bonn. een 5 Ugr 30 Pin. 6t« G Ugr 10 Pin.
* * 8 * — 9 9 8 * 40 .

9 9 10 9 10 9 • 9 10 9 45 .

9 9 11 9 40 9 9 12 9 30 *

Bagm.
9Iagm. 9 1 9 26 9 9 1 9 50 Pin.

• * 3 9 — 9 9 3 9 30 *

9 9 4 9 — 9 9 6 9 9

9 9 6 9 62 9 9 7 9 50 »

Sie Ceffnungpjriien fämmtliger Btüefen in ben

Porgen» unb äknbfiantcn »rrdnfcmt pefe im Saufe

ber 3ei* infofern, qIP eor Sonnenaufgang nigt gefiffnrt

unb ftetd mit Sonnenuntergang giitfeioffen wirb.

'potibatn, ben 25. Pai 1886.

Ser 9?cgierung*«^rdftbe*t-

Jtcfnlat föt Rirtfo in Bftlin

126. hiermit bringe ig jur Jffentlfgen Renntrig,

bag ber biPgtrige Perifanifge B(ce»Rottful 3«liuP

©ameljon ju Berlin jum ftonful ber oereinigten

Staaten son Pcrifo ebenbafelbft ernannt tootben ig.

$ctPbam, ben 23. Pai 1686.

Ser Segierungl^räfibent.

Sefanntmaegiungeti ber Sfönfgl. SHcgienittg.
Sie Ibtüutin bei JtrtUfgillaftHftioBni Sitlin.Üanb unb 6fln<

ianb in Oie ftlbfWänbiatn Jtiei«f<bnlinjiwttic'nen !Beriin>8anb L
nnb U. unb (5«ln.-?unb I. anb II. betteffenb.

14. Ser <>err Ptniger ber geglichen ic. »nge«

legtngeiten gat bürg Srlag oom 7. b. P.— U. III. b.

9h. 6140 bie Igtilung ber RreiP»©gulinjpeftienen

Berlin»8unb unb ®6ln*Sanb in ft jroci befonbere RreiP»

fgulinfpeftionen unter ben Benennungen Serlin-Sanb I.

unb 8erlin«Canb II. fowie G6!n»Canb 1. unb ®Jln«

8anb 1L genehmigt. Sie folgergeflalt gebiibeten oier

RreiPjgtilinipeftionen umfaffen einjeln folgenbe ©gul»
orte mit aQcn in benfelben bcfinbligtn 5ff entließen unb
fJSnoatfgulen unb |toar:

A. Berlin» 8 anb I. mit bem ©ige beP RreiP»

jgulinfpefiorP in BiePborf bei Berlin. SgrenPfelbe,

BitPbotf, Blumtnbtrg, BotttnPborf, äaulPborf, Saglmig,
®tge, galfenberg, greberPborf, (jetlertborf, £8now,
PaglPborf, Poigern, Ptgrom, Püngegofe, fjfeutn--

bagen, SRagnPborf, Rltin-Sgönegetf, 6g8neige, 6ee<
btrg, BogdPgotf, äBartcnberg.

B. Betlin«8anb II. mit bem ©ige beP RreiP»

fgulinfpeltorP in SaUborf. Bergfelbe, Birlenweiber,

Birfgolj, BlanfenbuTg, BorgPborf, Bug, darum, Saß»
borf, ©licniife bei iparmPborf (Pari), Stlligenjee,

£ennigPborf, £ogenneuenborf, Sinbenbetg, 8übarP,

Püglcnbed, 9Iieberneuenborf, ©gilbom, ©ggntrlinbe,
©gjnjlirg, ©gmanebnf, ©totpe, ©ummt.

C. Söln»8anb 1. mit bem ©ige beP Kreta

jgulinfpeftorp in Idiom. fflro§>Becrtn, RIein»Beeren,

@rog*Beutg»n, Blanfenfelbt bei Paglom, Sieberflborf,

©lafete, ®ribcn, £einerebetf bei Parienfelbt, 3ügnP»
borf, Jütgcnborf, ®rog«8igtetfrlbt, Rlcin*Pagnon?
©lagnPborf, 9langPborf, SRugfcborf, ©ietgtn, ©guten*

borf, Icitom, 3eglenborf.

D. <S6ln»8anb II. mit bem ©ige beP ÄreiP»

fgulinfpeltorP in ©gönebtrg bri Berlin. Budo»,
Canfreig, Cigteurabe, Paglom, JRubow, ©gSntbtrg,

©gönfdb bei ©rünau (Parf), ®rog»3ittgen.

Bon bet biPgtrfgen RreiPfgulmfptflion Berlin»
8a nb finb augerbem bie ©gulorte granj8fifg»8uggdj

unb Blanfenfelbt bei £ermPborf (Parf) abgejwtigt unb

ber RrtiPjgulinjpeftion Sanbfrti» Btrlin»Biebtrbanriui

(cfr. HmtPblatt de 1884 ©.. 144 9h. 14) gngclcgt,

bagegen oon biefer bie ©führte SaOborf unb ÜPbati

abgetrennt unb bie RreiPfgulinjpeftion Btrlin*8«nb U.

(f. o. sub B.) oerfegt worben.

Ser RniPfgulinfpeftion £8lti»8anblJ. ftnbaagtt

fegb ©gulorten auP ber biPbtrigen Onfprftion OEöln-

Sanb auP ber RTtiPjgulinfpcfiitm ttgaelottenburg bie

©gulorte Sanfmig unb ©gjnebtrg jugetgeilt worben.

SieP wirb gierburg jur öffentiiegen Renntnig gebeugt.

VotPbam, ben 15. Pat 1886.

Rgl. Regierung, übtgeilung für Ringen» unb ©igulwef«.

Sefanntmacgiungen bei I86niali(g(n
fPoltjef fPräfiCiuta* jtt Serltn.

Siriinet fflcSraattt.

62. 3n ®emdigrit ber aOerggegfien Drbre oom

7. Pdrj 1860 wirb ber biePfdgrige SBoOmatft gier»

fdbg in ben lagen oom 19. biP 21. 3uni auf bem

lerrain ber Berfintt Cagergof*aclien'®efeOf«geft ab»

gegolten werben.

Bor ben begegneten Parfttagen barf ber SM<
marft niegt beginnen.

Sie BetfaufpgeQen unb Sagerpläge wtrben bmg
bie Bcrwalttmg ber oorgenannten ©efeOjigaft an«

gtwitfen.

Berlin, ben 3. Pai 1886.

RPnigl. 'J)oIijei*^5rdftbium.

fflfdot tiotr ©rueffepriit.

63. Suf ©iunb beP $ 12 beP 3iei<gPgefegeP gegen

bie gemeingefägrlicgen Btgrebungen ber ©ogialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 wirb gierbung jur Öffentiiegen

Renntnig gebraegt, bag bie niegt periobifPge Srntf egrifti

.Janek Bruida napisal Adam z pod Krakows. Cena:

75 cts. Gcnewa w drukami Przedswitu. — Impnmeric

de L’Aurore 1884.“ nag S 11 beP geba egten ®eftgeP

bürg ben Unterjeigneten oon 8anbePpolijtiwtgen «er»

boten wotbtn ig. Berlin, ben 18. Pai 1886.

Ser Rinigl. ?oUjti»5rd(tbent.

‘Betfccl oen SJttrmt«

64. dt wirb giermit |it Pffentligen Renninig ge»

bragt, bag ber herein jur SBagrung ber 3rUertfftn

ber Berfiner Paaret" unb bie mit £erauPgabe bei

gagblatteP „Ser Bauganbwerfer" betagte ,,pe|»

fommiffton" nag i 8 beP BertinPgefegcP oom 11. P4rj
1850 vorläufig gefgtofftn ftnb. 3ebe ferne« Bctgti»

ligung an bufen Bercinen ober etwaigen 9teubilbungcn,

wdge ftg fagiig alp gonjcgnng jener barfieQen, wirb

nag $ 16 a. a. O. mit ©elbgraft oon 15—150 SR.

ober ©efüngnig oon 8 lagen biP jn
t3 Ponattn btiegt.

Berlin, ben 21. Pai 1886.

Rönigl. ^olijev^rüfibium.
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Rrfönntmadniji ijert bet Ifcriferliefen Cfbet>
tyvfibireftion )n ©erlitt.

U»«ndrlngli<be iJJcfl.StitMifnngea.

42. »ei ber Cba^oftbirefiion in ®«lin lagern

bic naepftehenb »crjrithneten, in »erlin an ben angege*

Jenen Stagen aufgcUtferten unanbrmgluben polten»

nte(jungen: an «noth in »«lin über SW. 25,00, 1. Buguft

1885, an Raljer in »etnau üb« SR. 10,00, 1, ©cp»
imb« 1885, an o. Waben in »erlin üb« SW. 3,00,

15. Cftober 1885, an SEBinfler in »erlin über SW. 6,00,

22. Wooemb« 1885, an Jtlein in Rinigbberg (9fr.)

über SR. 6,00, 1. Dejember 1885, an ©erlebtdfaffe in

®«lin üb« SK. 1,00, 5. »ejitnber 1885, an SWanajfe
in »erlitt üb« SW. 3,00, 24. Dcjemb« 1885, an

Steiner in »erlin über SB. 0,80, 24. Dtjember 1885,

an ©eritbidtaffe in SKaibtnten üb« SB. 1,30, 29. De»
jnnb« 1885, an £tpn in ®«tin über SS. 10,00,

30. 3anuar 1886, an 6<bm(bt in ®«lin üb«
SR. 20,00, 3. gebtuar 1886, an Cinbner in »ttlin

üb« SW. 0,06, 6. SBürj 1886, an SBilife in »ttlin

üb« SW. 5,00, 7. SRätj 1886, «n SRatihe* in »erlin

über SW. 3,00, 13. SWütj 1886, tine WaebnahnK«Poft»

antteijung an © rujtbfe in Dtld üb« SW. 0,45,

17. ©eptemb« 1885, jotcie 1 Wat&nah»e»9teftenweijung

an griebriib in »irlin übtr SB. 3,90, 23. Dejember
1885. Die unbefangen Slbjenber b« scrftehenb auf«

geführten poftanmcijungtn w«ben erfüll, innerhalb

»ier Sffiaicn — »om Dage bed GFrjehcinend gegenmär»

tiger »eranntmatfmng an getedjnet — bei ber Ober*

9)oftbircftton ft<h ju melben, nnbrigenfaüü bie »eträge

bem 5oft--annenfonbd anheimfallen.

©erlin 17. SWai 1886.

Der fiaiferlidje £bcr«pofibircftor,

©ebetme g3ofbrat|e ©ebiffmann.
UsaakrtaaliiSn ®xir‘t mit ffikrlfunJaU.

28. »ei ber Ober-Poftbirtfiton in »erltn lagern

folgtnbt, bei bitjtgcn 'PoftenfteUm an ben btjeiebneten

Stagen aufgclieferie »riefe, in welchen bei ber ®vöff«

rtung bit babei »ermetlien »elräge »orgefunben worben

ftnb: an ©arrout in Sinnet«, SW. 20,00, 23. Cf«
»ober 1885, an ©ehl granfenftein, SW. 5,00,

t5. Dtjember 1885, an eil in Cetpj'g, SW. 2,90,

22. Dejtmb« 1885, an SRaiborn in ©erltn, SW. 20,00

«nb 1 gelben« Bing, 24 Dejember 1885, an Sabudfe
i« »«lin, SW. 20,00, 25. Dejetnbsr 1885, an Cath in

Berlin, SR. 10,00, 1. 3anuar 1886, an Cobbed in

SBefero» bei Snclam, SR. 2,00, 14. 3anuar 1886, an
Oärmann in SBitn, SR. 3,50, 11. gcbruar 1886,

an «rüget in »«lin, SR. 7,00, 20. gebtuar 1886,

an SfBoblftatin SBalo=SSBif<b«a (Buftfonb), SR. 125,00,

22. gebtuar 1886, an SJoaet in 85te (SRbtin),

SPi. 0,50, 26. gebtuar 1886, an ben SRuifeiitr (Warne

nicht angegeben) in ©reifdwalb, SW. 0,30, 6 SWärj
1886, an 3»en in »erlin, SR. 1,00, 14. SWärj 1886,

an £aup» tn Gaffel, SR. 3,00, 19. SWätj 1886.

Die unbtfannttn abfenb« b« sorbejettbneten

©riefe werben erfueht, ffadteflcnö innerhalb vier SBoebcn— bem Sage beb Gtjibctecnd gegenwärtiger »efannt*

mahung an gerechnet — bei b« Ober»95oftbtreftion

hierfrlbp geh ju melben. wibrigenfatU btt in ben ©cjv
bangen enthalten gtwefenen »eträge bm p oft»armen«

gonbd üh«wieftn w«brn.
»ertin C„ ben 17. SWai 1886.

Der «aifertiehe Cber^oft^Direftor.

©ebeftne Poftratb © ehi ffmann.

©rfanntraacbunaru bn; Raiferiicpen Ch«<
©ofl«35«rrftian }u Sßatbbaot.
(SttWsiting »cn S{it6«»ir<Itatflrf)fn.S(nftalt«.

-2. 3n ©tt$tng uib in grefcborf werben am
24. SWai mit bm Poftagenturen bafelbft »«einigte

Weicbä > (Telegraphen Sattelten in SBirffamfrit trete».

PoWbam, ben 20. SWai 1886.

Der ftaifnl. Ob«»|)oftbireftsr,

©ehtitne Peftratb ©ahl.

©eFantttmadbunam brt Rßnifjlieften

SPrv»tn}i4t:0<huI:J$o(Iff)tUttt6 ju ©erlitt.

Seufnafimt.'l'TufBaq am %(. ©cbhllebm--€fnii«ar (h C’tflntcBjBtg.

6. Die aufnabme^rüfung am Röntgfieben ©efml»

IchtmSftntnat ju Oranienburg wirb am 18., 16. unb
17. September b. 3* abgchaltrn werben unb

jwar fo, ba§ am 18ten mit anfntigung b« fibrift«

Ktben arbeiten begonnen wirb. Dtc amncHrungen

ftnb bi« jum 1. September b. 3. an ben

$crrn ©etmnar«®ireftor Doltfh cmiureichen unb

benjelten beijufügm: 1) b« 8ebcnolauf, 2) ber ©c«
Htrtbfihein, 3) b« Smbffdwin, ber Wc»accination«f«hcm

unb ein ©efunbhettOatteft, auegcftfUt üon einem jur

gührnng einet Dtrnfiftegcfii bcrcdjitgtnt Irjte, 4) ein

amtfidscb gübrungdattcfl, 5) bic Srflärung bed ©aierd

ober an befjen ©ttüe bed ST7fid)fh?erpflidbtctrn , baft «
bie SRiitel jum Unterhalte bcs afpiraiiten wäbreni ber

Dauer bed Semtnarfurfuss gewähren werbe, mit ber

©ejeheinigung ber Crfdbehörbe, baft « über bie baju

nätbigcn SRittel verfüge.

©erlin, ben 12. SWai 1886.

Röntgt. ^ro»msial*©chul««ollegiMm.

SRtlturotej'brümiig in StrUB.

7. Die »eftoratds$rüfung wirb bier am 28, anb
24.9?ooet»fteY ref». 14. unblS. Dezember b. Jj.

«bgebaften werben. Die Sfnmrlbungen ftnb an und bl«

jum 18. (September fpäteften« etnjneeiihen unb jwar

von ben int amte ftebenben Cehrcm bttrdi bic bejüg*

li*cn «reid.-Sthulinfbcftoren unb bcnjelfecn K-ijufügen:

1) ein felbftgefertigt« l'cbcndfauf, auf befjen Ditelbfatte

bfr volfftänbtgt Warne, tcr (Mchirtdrrt, bad ?Uicr, bie

Sf'onfefpon unb bad augrnHitffithc Sltnidrcrbältiiifj bed

Äanbibaten angegeben ift, 2) bic 3«ugnige über bie

empfangene ©cpul« ob« Umrerfttätdbübung unb üb«
bie biep« abgelegten Prüfungen, 3) ein amtlithcd

gübtungdatteft, 4) Jingabf, ob Sraminanb bie abfolute

(auf ©runb ein« für jwei frembe ©pratben abjulegenben

Prüfung) ob« nur bie bejepränftt »efähigung für ein

Weftorat an ein« beftimmten <5d>ule |u «langen wünjtht.

©erlin, ben 13. SWai 1886.

«hntgl. $ro»injiaf«©ehul*jMcgimn.
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9Httt!f<&ttHrtrtr<®rtfnii(i in Berit«.

8. Die Büttelicbullebrer^rufung wirb gier t>om
16. Bi# 20. 9?ot>rttibrt e»ent. 1. Bi# 11. ©«*
jembrr atgcbaltcn werben.

Die änmelbunacn ftnb an un# bi# jum 18 Kn
Sliiguf! b, 3. fpdteflen«, non ben im ämte ffcbtnben

Hegrcm bur<g bic bezüglichen KTei#*Sc!mlinfpcftercn, ein*

jurcicbcn unb benfelbcn beijufügtn: 1 ) ein fctbffgefertigter

Hebcnölauf, auf beffen Ditelblatt ber »ollffänbige Barne,

ber ©eburWort, ba« älter unb ba# augenblieflicge ämtä*
»crgältnig be« Kanbibatcn angegeben iff; 2) ba«
3eugnig übet bie bi#hcr empfangene Schul* ober Uni«

»crfttäWbilbung unb über bie bt#bcr abgelegten $rü*
fungen, 3) ein amtliche# Rflhnmgeaiteft. Diejenigen,

Weicht noch ft™ öffentliche« ämt befteiben, hoben noch

einjureichen: 4) ein non einem jur Rührung eine«

Dicnffficgtl# berechtigten ärjte auegefklltce Htteff über

normalen ©cfunbgcitÄjuftanb, 5) ängabe, in welchen

Rächern (framinanb bie Befähigung »u erlangen wünfeht.

Berlin, ben 13. B?at 1886.

König!. $rooin}ial*©ehul«Kotfcgium.

3»eite 8ebm>Btiij«ns im Aenifll ©djuUftim»€(min<ir in ®eriir.

8 . Die jweite febrer^rüfung im Königl. Schul»

lthrtr*Seminar ju Berlin wirb 00m 26fjen Bi# Slften
«ußufl B. 3. abgehalten Werben. Die änmclbungen
ber in Berlin amtirenbenHtgrer ftnb bi# jum lO.ffugufl
B.3. burch bie bejüglichcn Km«*Scgulinfpcftoren an unö
einjureichen unb benfeiben beijufügen: 1 ) ba« Original»

Brüfungöjtugnig, 2) ein 3eugnig be# fiofal» Schul*
injpeftor«, 3) eine non btm Griaminanbcn fclbffffänbig

gefertigte äu«arbtttung über ein non ihm fclbft ge«

wählte« Dbema, mit ber Berficherung , tag er feine

anberen al« bie angegebenen OucHrn baju benugt habe,

4) eine frohejeichnung unb 5) eine fJJrobcfcbrift. (Erfolgt

auf bie Blelbung fein abwtifenber Btfcgeib, fo haben

fich bie betreffenben Hehrer am Doge nor Beginn ber

Prüfung bem £errn Schulrath Seminar «Direftor

Sch ul he Bacgmittag# um 4 Uhr »orjuffeDcn.

Berlin, ben 13. SRai 1886.

Königl. ')Jroninjial«SchuläRotIegium.

a«f»abme Ctafunc; am AfnijI. ©$BRtf|rei=©emfnai ju Aptip.

10.

Die äufnahme«t>rüfung am Königl. Schullehrer»

Seminar ju fiprip wirb botn 23. Bi# 25. Septem«
Ben abgebaltcn werben. Die änmclbungen ftnb Bi#
jum 15. September 8. 3« on ben $errn Seminar»
Direftor Dop# einjureichen unb benfelbcn bei»

jufügen: 1) ber Hebcnölauf, 2) ber ©eburtöjigcin, 3) ber

Ompffcgein, ber BeoaceinationSfcgcin unb ein ©cfunb*
gtitöattcfl, auögeficllt non einem jur Rührung eine«

Dicnflftcgcl« berechtigten ärjte, 4) ein amtliche#

Rügrungöatteff, 5) bie (Srftärung be« Bater# ober an

beffen Stelle be« Bäcgfhterpflichtcten, bag er bie Büttel

jum Unterhalte be# äfpiranten währtnb ber Dauer be#

Scminarfurfu« gewähren werbe, mtt ber Befchcinigung

ber Crt#bchörbe, bag er über bic baju nötigen Büttel

»erfüge.

Berlin, ben 15. Biat 1886.

König!. $ro»injtal*©chul*Kottegium.

3»e(le Jebtertrftag tm AJal«!. ©iballebttr* ©ernte« )> AwiJ.

11. Die jwette Cthrerpcüfnng im Kinigl. Schullehrer«

Seminar ju Kpttp wirb »o« 25. Bfuguf B. 3«
an abgehalten werben. Die änmelbungen nur ber in

SÄtgierungebejirfe $ct«bam amtirenben Hehr« finb bi«

jum 1. 3uli B. 3* burch bie bejüglichcn freie*

Scgulinfbcftoren an un« einjureichen unb benfeiben bet»

tufügen: 1 ) ba« Original * Brüfung#jeugnig, 2) ein

3eugnig be# CofaKSchulinfpeftor«, 3) eine oon bene

(Eraminanben fclbffffänbig gefertigte äu«arbeitung über

ein non ihm felbff gewählte« Dhf®o, mit ber Ber*

Scherung, bag er feine anberen at« bie angegebenen

CueHen baju benugt höbe, 4) eine frobejciebming »nt

5) eint ^DroBefcBrift. ©tfolgt auf bie Blelbung fein

ablehncnber Befcgcib, fo hoben geh bie betreffenben

Hehrer am Doge »or Beginn ber ichriftlichcn Prüfung

bem -öerrn ©eminar*Direftor Bacgmittag# 5 Uhr »or>

juffcOen.

Berlin, ben 15. Büai 1886.

Königl. ^rooinjiaI*Schul»KotIegium.

(SntlaffunsK-tfrüfang tm Acnigl ©cbuncSin-Stmtnat jtc Amt-

12. Die Sntlaffung« « Prüfung im Königlichen

SchHllehrer * Seminar ju Kprip wirb t»om 16. hi#

22. September B. 3* abgehatten werben. 3« biefer

Prüfung werben auch nicht im Seminare gebührte

SchulartW-Kanbibatcn, welche ba«20ffeHeben#fabr jurücf*

gelegt hoben, jugelaffen. Die änmclbungen ftnb

Bi« »um 25. Üugufi an un« einjureichen unb

benfelbcn beijufügtn : 1 ) ber HebenSlauf, 2) ber ©cburl«

fegein, 3) ba# 3eugnig eine# jur Rührung eine# Dienü*

jtegel# berechtigten ärjte« über normalen ©efunbhcit#*

3uffanb, 4) ein amtliche« Rübningöattcff, 5) eine 'probe-

fegrift mit btutfehen unb lateiniffgcn Heftern unb 6) eine

Brobcjeichnung. (Erfolgt fein abwtifenber Befcheib, fo

haben füg bie betreffenben ®chulamt#*äfpiranten am

Dage »or Beginn ber Prüfung bem £)errn Seminar*

Direftor um 5 Uhr Bacgmittag# »orjuffeOen.

Berlin, ben 15. Blai 1886.

Königl. ^rooinjtal*@chul«(Iollegium.

Utiifucg ven .«aBkatbciWebmiBBea ia Setlin.

18. Die Prüfung für ben Unterricgi in weibliche«

ßanbarbeiten wirb in Berlin im Hofale ber Königlichen

®Iifabeth*6 chule, Kochffrage Br. 65, 00m 8 . ®«P !

tember B. 3* «B ftattfinben. 3«r werben

»ugelafftn: 1) Bewerberinnen, Welche btreit# bie Se<

fäbigung jur Srthetlung »on Schulunterricht »orfchrift#*

mägig nachgewiefen haben; 2) fonffige Bewerberinnen,

wenn ffe eine auireitgenbe Scgulbilbung naegtrnfen, unb

wenn fte am lagt btt Prüfung ba# 18. Htbenifohr

»ottenbet hoben. Die Hnmclbung.n ju berfelbcn ftnb

fpäteffen« Bi# jum 2 . fUufluR B. 3* on un« ein»

jureieben unb finb benfelben b.ijuiügen: a »on folgen,

welehe bereit# eine Prüfung o!« Hegrerinnen beflanbK

gaben: 1 ) bo« 3eugmg über biefe Prüfung; 2 )
et«

amtltcge# 3eugrag über ihre bi«hcrige Dpätigleit a!«

Hehreti»; b. »on ben übrigen bejeugneten Bcwerb«inncn ;

1) ein jeibffgcfeetigter, in btutfcgtr Sprache cabgefagter
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CtPtnblonf, onf btffen Ditettlaite btr »ctlfiänblge 9?amc,

ter ©eburtlort, fco« alter, bte ftotfiffion, btr ffiopn»

ort btt Statt bcrm unb bit Btt btt gtaünfipten

Prüfung (ob für mittlere unb pppere ffitabipenfipulcn

ober für SUoltbfipulen) anjugeben tff; 2) ein Dauf*
Ptja. ttn ©eburtbjcpctii; 3) tfn ©(funepeüeatteff, aub*

gegellt ton tintnt Slrjt, btt jur güprung eint« Dteng»
ftegtlb berechtigt ig; 4) ein 3«ugni§ übtr bit ton btt

Seatrbtrin tttrotbtnt ©$ulbilbung unb bit 3ei/gntjfe

über bte ettta jipon abgelegte Prüfung alb Dumleprerin,
3ei«ptnlepwin u. f. a.

; 5) ein 3fUgnig über bie er»

langte Bubbilbung alb hanlarbeitblepmin
; 6) ein amt»

lupeb güptungealltg, aubgcgiüt ton einem ©cigliipen

ober ton btr Cttbbepörbe. Die Prüfung iß eint praf»

tifipe unb tpcoretifipe. 3n pialtiiiper Sejtepung paben

tie Statt btnnntn: 1) eine $robe ihrer teipmftpcn

gettigfeit in ben weiblichen £anbarbeiten abjultgtn.

3u bitftm 3aede paben ge einjumtpm: a. tintn neuen

€ trumpf, gejetepnet mit jatt Sutfcftaben unb einer

3®W in ®ut«gup; baju ttn angtfangentö ©tiidjeug;
b. ein häfcltuep mit 70 bib 90 «Kaftben anfiplog,

ttelipeb meprete «DSuger enthält unb mit einer gepaftlten

Satte umgeben iß; c. cm geabpnlüpeb 3Rannbp<mb
(&crttn*9?aiptpcmb) j

d. ein ftcaucnpemb; e. tintn alten

©trumpf, tn aelcpitn ein -Staden neu tingefiridt unb
eint ©ittergopfe, feaie eine ©tndgepfe aubgefüprt iß;

f. tltr bib liepb Heine groben ton ottjipicbenen mittel«

feinen Stoffen, aie bttfelbtn im haueffanbe »orju«

fotnmen pfitgen, fite ctma 12 ju 12 cm grog. Die»
felben fönnen foiropl cirjein alb c,wp ju einem Juepe
»erbunben abgegeben aetbtn unb joOtn cmbalten: einen

cufgcftpten unb einen ttngcfiptcn gliden; eint atifie

unb eine bunt forrirte ©ttfcrgopfe, eine Sbpctgopfc;

jati gezeichnete Sucpgabcn in ftreujgiip; jaei ebenfolebe

in Stofengiip; brei geßidte lateinijepe Sucpgaben unb
jati 3«ffern in totpem ©am, brei cbenfolepc gotpifipe

Sutpftaben unb jaet 3>ftem in aeigem ©am unb ein

«gidteb Stenogramm aub ben fRamrrebuepgaben btr

Seaerbtr innen. Die unter f aufgejdpltm arbeiten

müffen tor alltm bem geaäblien Stoffe gimäg aubgc»

füget fein, ©ämmtliepe Brbiiun jeden fepulgerccpt

unb bebpalb auep nur in Stoffen unb aub ©arnen
ton mittlerer geinpeit pirgcgtdt attben. Die arbeiten

aceben burep bic (Einreibung ton teil Seaerbcrinnen

autbrüdlup olb jclbggefertigt bcjtugt; bie feemben finb

inbejfen nupt ganj ju »odenben, bomit nah Bnaeifung
btr ^iüfungb»Rommiffion unb unter Bufgipt berjelben

an ter Srbeit fortgefapten aerben fann. 2) Bugerbem
pat jebe Seacrbtnn in ber Prüfung eine froedeftion

in btr trtpeilung beb hanbarbcitCunterriipteb in einet

©ipulflaffe ju palten, (Erfolgt fein abatiftnber Sifipcib,

fo gaben bte Scaerberinnen g<p opne aeiterc Sluf»

forberung am 3. September b. 3- 92abmittag4
Vi* Uhr, in btm obengenannten l'ofalc bem Sor»
gpenten bet ')hüfungb«,ftommifjion, j. 3- Cberlcprer

Dr. Saipmann, torjufieütn, G Starf ^früfungb» unb

1 Starf 50 'Pfennig StcmpelgtPüpren, aclip Icptetc

btt Uraminanbin im gadc beb ffliiptbegepcnb ber

Prüfung aieb.r jurüdgejaplt aerben, ju entriipten unb

aeitere SBtifungcn ju geaärtigen.

Serlin, ben 18. 3Rai 1886.

Sbnigl. 'Protinjial»©(bul«ftoflcgium.

©efanntmachunaen
ber ^aupt»S8ermaltuna ber Staatbfchmbe»

unb SJIeid)d«3chuIben»S8erwaltung.

8. Slubfährungbbeßimmunaen
ju btm ©efep, bttreffenb eine (traeiterung

beb Staat« jtpulbbuipb »om 12. april 1886

(®tf.«6. ©. 124).

3ur aubfüprung teb ©efepeb, bttreffenb eine

ÜEraeiterung beb ©taatbjipulbbutpb »om 12. Bptil

1886 (®ef.=©. ©. 124) airb Waipfolgmbib begimmt:

artifel 1.

Die nacb bem ©ejegt »om 12. Bpril 1886 ju

bcaitfenbtn Eintragungen erfolgen in ein bejonbtreb,

über bie breieinpalbprojentige Suipjiputb beb ©taatb

ju füprtnbcb Sucp, befftn Renten mit ber Sejtiipnung

„3Vj projtntige Suipfdalb" ju »trfepen finb.

artifel 2.

Sei Dptilübertragungen unb tpciDäfipungen

»on breieinpalbpiojentigen ©taatbfiputbbuipfotberungen

müffen foaopl bie Seiräge, beren Uebertragung ober

l'öfipung beantragt airb, alb auib bie Seftbeträge, über

aeldje eine Scrfügung nicht gattgnbtn foll, in ©iputb«

»erfepreibunacn btr breieinpalbprojmiigtn fonfolibirten

anlript barfleObar fern.

artifel 3.

3n bem bem antrage auf (Eintragung einer brei*

cinpalbprojentigcn Suipfcpulb beijuffigrnbtn Serjeiepnig

brr Sipulboerfepreibungm bir bmcinpa(b»rojcntigen

fonfolibirten anliipc finb biefe noip ben Ciitern, für

jebt Cittera ater naep ber fRurnrn.i folge ju orbnen.

artifel 4.

3m Uetrigen gnfcen bie unter btm 22. 3uni 1884

ju bem ®ef(8, bttreffenb bab ©taateftpulbbutp »om

20. 3uli 1883 (@ej. ©. 6. 120) erlaffenen aub*

füprungbbcgimmungtn (Dtutfipcr fRntpb» unb preugifiper

©taalbanjeigtr »on 1884 97t. 154) $?r. 1 beb ergtn

fjlacp trage b ju bcnfclbcn »om 6. IKärj 1885 unb btr

jaeite Ülaiptrag »om 2. Dej-mbtr 1885 (Deuifiprt

SRtiipü 5 unb preagifiper ©taatbanjeigtr* »on 1885

Ulr. 65 unb 2b9) rntfprcipenbe anaenbung.

Serlin, ben 29. Sprit 1886.

Der ginanj»3Rinigtr. gej. »on ©tpolj.
* *

*

Sorgeptnbe aubfüpiungbbegimmungen beb ^)errn

ginanj»3Hiniüerb bringen air pierbutep mit btm Se*

merfeti jur öffentlitpen fienntn g, bag air in (folge ber

(Sraeitctung beb ©taatbfipulbbuipb bunp bab ©cfr®

»om 12. ». ©?. unb jur Erleichterung brr Ue6erficpt

über fdmmtltcpc für bie Setpeiligten bei Senupung beb

Staalbfipulbbuipb bcaiptenbirertpen Stftimmungcn eine

lfeeite ftlubgabr ber „Vlmtltchrn Slacfc«

richten über bab ‘VreURifete Staatbfchulb:
buch'* »trangaltet paben, welche im Setlage »on

3. ©uttentag (D. (Sollin)— Serlin unbeeipjig —
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*rfäti»« unb (Enke bitfee ISonate bank {ebe ©ucb*
bönblang für 40 $f. ju bejitben fein wirb.

©ctlin, ben 13. «Kai 1886.

£>aupi»erwaltung btr ©taatefäulben.

fBtFannfatacbungtn btt
R6niftlicf)tn ffpntroOt btr Staattpapitrt.

Stnfgebrl einet ©(fcnlictrft^teibuug

8. 3n ©cmafpcit bce $ 20 bce 9uefübrunaegefrbce
jur Shnlprojefjcrbnuna »om 24. SWärj 1879 (®.«@.
6. 281) unb bce § 6 btr Serorbnung »cm 16. 3uni
1819 (®.«@. ©. 157) wirb btfannt gemalt, bafj betn

©anfgefäift 9. 9t u f jr. pitr, am Wcolfenmarfi Wr. 5,

bie @«hulb»erfäreibung btr fonfolibirtcn 4projcntigtn

©taateanleibe lit. H. JV? 141002 über 150 3R. an»

geblfä abbanbtn gefommen ifi. Qi wirb Derfmtge,
weiter ffä im ©eft^e bitfer Urfunbt beftnbet, aufgc«

forbert, büe btr untcrjddmctcn Kontrolle btr Staate«

Papiere ober bem ©anfgefäift anjujetgen, wibrigen--

faOo bae gerfätlfäe 9ufgebote»crfahrcn bcfiufe Kraft«

leeerflärung btr Urfunbt beantragt werben wirb.

©erlin, ben 17. SWai 1886.

Kinigf. Kontrolle btr Staatepapiere.

Infaebct een ©<bil»wrf<Sr«it*«gtn.

9. 3n ©cmäfbcit bce $ 20 bce auefübrungCgeft$ee

jur 8i»i<projcf)orbnung vom 24. SWärj 1879 (®.«@.
S. 281) unb bte | 6 btr Serorbnung »cm 16. 3uni
1819 (®.*@. ©. 157) wirb befannt gemacht, bafi btm
Rbntgl. Dbcr.Hmlmann ffr. £ep nt ju £cbtr«lebtn

(Weg >8ej. Wiagbtburg) bie Sibulboerfärethingen btr

ferfolibirttn 4projenttgcn ©taateanieibc Lit. A. Wr.
170769 bie 170792 über je 5000 SW., Lit. B. Wr.
327642 über 2000 SW, Lit. C. Wr. 524668 über

1000 ®t., Lit. D. SRr 558272 bie 558310 über fe

500 3»., Lit. E SRr. 786422, 786423, 806001 bte

806010 über fe 300 SD?., Lit. H. SRr. 69074 bie

69091 über fe 150 SW. angeblich am 25. 3o»uar b. 3
geflcblcn werben finb Qi werben Derjenigen, welche

ffä im ©e|ige bitfer Utfunben beftnben, aufgeforbert,

biee ber unterjeiehnettn Kontrolle ber StaatOpapiere

ober btm £trrn £ep ne anjujeigen, wibrtgtnfaDe bae

gtriihtliiht Aufgebote »e: fahren jtpU(p Rraftloeerflätung

ber Urfunben.beantrogt werben wirb.

©erlin, ben 20. SWai 1886.

Kinigl. Kontrolle ber ©taatepapierr.

SBrfanntmacbuna btt 3>irtftioit btt
SHtntrn&anF btr Sptotrinj SBranbtnburß.

fflrrtocfaag »cn Ütenlentncfen.

5. ©ei ber tn jolge unftrer SefanntmaChung

»cm 25. ». SW. beule gefächenen Jffentifäen Ser»

Icofung t>on 9f«nttnbtitftn btt S|ltDi»inj

SBrattbmbura finb folgmte ©tütfc gejegen worben:

Litt. A. ju 3000 SW. (1000 Ifilt ) *20 ©tflif,

unb »war bie Wummern:
251 317 532 775 1400 1717 1741 1897 2099

2107 2280 2728 2731 29C0 3021 3075 3195 3429
3497 3519 3558 3564 3875 3909 4510 4547 4585

5420 6086 0104 6217 6330 6345 6507 6574 6708

6906 7029 7532 7873 8112 8326 9088 9198 9321

9427 9442 9626 9676 9667 9733 9769 9777 10016

10378 10506 10931 10943 11132 11237 11289

11355 11423 11427 11557 11582 11827 11891

12024 12263 12310 12349 12393 12653 12697

12717 12991 13108 13162 13308 13496 13649

13747 13788 13899 14328 1449*0 14715 14721

14760 14890 14928 15253 15406 15686 15718

15748 15767 15833 15933 16054 16081 16148

16175 16651 16656 16734 16790 17011 17076

17132 17190 17870 17979 18197 18359 18419

18503 18514 18819.

Litt. B. ju 1500 SW. (500 Dbtr.) 41 ©tfltf,

unb jwar bie Wummern:
339 341 545 553 802 1026 1495 1691 1850

1864 2007 2284 2622 2715 2754 2989 3372 3852

3857 3876 3959 4013 4109 4111 4243 4312 4354

4661 4699 4746 4979 5445 5842 5857 6203 6228

6281 6296 6485 6512 6765
Litt. C. ju 300 SW. (100 Dhtr.) 156 ©KM,

unb jwar bie Wummern:
488 514 1028 1339 1426 1438 1595 1858

2226 2385 2391 3044 3176 3438 3705 4035 4385

4492 4668 4796 4933 4963 5158 5617 5718 6074

6148 6252 6274 6291 6404 6647 6720 6779 6831

7326 7866 7978 8272 8280 8360 8384 8495 6638

8806 8997 9175 9280 9398 9479 9492 9973 10094

10204 10232 10286 10335 10340 10467 10469

10710 11070 11280 11283 11366 11399 11575

11670 11771 11782 11855 11917 12381 12485

12663 12688 12712 13099 13395 13485 13532

13703 13742 13790 14022 14165 14386 14387

14589 14722 14868 14999 15149 15212 15309

15630 15752 16027 16211 16242 16257 16533

16654 16675 16729 16775 16826 16842 17252

17316 17363 17737 17757 17807 18333 18418

18429 18489 18609 18736 18740 18796 18800

18895 18896 18998 19004 19139 19155 19190

19314 19416 19451 19469 19489 19891 20277

20411 20466 20546 20589 20808 21006 21210

21257 21276 21284 21300 21506 21912 22109

22138 22247 23004 23064 23069.

Litt. D. ju 75 SW. (25 Ibtr.) 136 ©tfltf,

unb jwar bie Wummern:
73 105 1009 1169 1358 1910 1983 2136 2257

2568 2658 2975 3139 3318 3325 3526 3622 3828

4072 4104 4522 4552 4648 4714 4905 5135 5447

5774 5825 5948 6133 6147 6591 6609 6794 7183

7412 7454 7481 8119 8220 8484 8S33 8956 9089

9096 9137 9203 9309 9431 9653 9952 9956 10042

10082 10115 10299 10303 10427 10468 10490

10645 10706 10795 10841 11271 11561 11578

11641 11770 11922 12009 12037 12063 12304

12345 12573 12794 12799 13118 13235 13324

13483 13793 14132 14253 14276 14578 14631

14799 14940 15188 15481 15514 15787 15796

15869 16279 16381 16529 16537 16566 16684

16687 16763 16815 16850 16864 16889 16947
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17376 17517 17565 17618 17829 18040 18267
18272 18278 18302 18307 18309 18319 18325
18380 18429 18490 18516 18545 18619 18679
18834 18987 19139 19272 19314.

Die 3npaber tiefer Stentenbriefe »erben aufgt»

forNrt, btefelben io courSfäpigem 3u6anbe mit ben

ba|u gepärigen doupons ©er. V. 95c. 9—16 nebfi

lalonS bei ber (teftgen Senienbanf.Raffe, ftlofietfhage

Sh. 76, tom 1 . Oftoi»er t>. ®J. ab an ben

SBeepentagen ocn 9— 1 Upr etnjuliefern, um piergegen

unb 8*8«» Duittung ben Slennwertp btr Sentenbrtefe

in (Empfang ju ncpmrn.

Bom 1. Oftober b. 3- ab pirt bit Berjinfang
btr auSgcloofhn Sentenbricfe auf.

Ben btn frfiptr oerloofeten Stnicnbrieftn btr

¥ro»inj Branbtnburg ftnb naepfiepenb genannte Siücfc

noep nicht jur (Einlbjung bei btr Bentenbanf.Rage »or<

gelegt »orbtn, ob»opl int btren gäßigfeit 2 3aprt
unb barüber serffefien ftnb.

3um 1. Cftober 1877 Litt. D. Sh. 5241 über

75 SB. (25 Iplr.),

. 1. Dfteber 1882 Litt. C. Sh. 2124 7637 über

300 SB. (100 Iplr.),

* 1. Hpril 1883 Litt. C. Sh. 185 11409 über

300 SB. (100 ipir.).

Litt D. Sir. 4309 über

75 SB. (25 ipir.),

» 1. Cftobtr 1883 Litt. A. Sh. 5689 über

3000 2». (1000 Iplr).,

Litt. C. Sh. 7156 8068
20625 über 300 SB. (100 Iplr.),

Litt. D. Sir. 25 1038 2278
6380 6743 12225 15138 über

75 91. (25 ipir.),

» 1. Sprit 1884 Litt. B. Sir. 3148 über
1500 SB. (500 Iplr.),

Litt. C. Sh. 536 6431 12134
19129 über 300 SB. (100 Iplr.),

Utt. D. Sh. 2504 4733
5552 6017 über 75 SB.

(25 Iplr.).

Die 3nbaber tiefer SentenPritfe »erben ttieber»

holt aufgeforbert, ben Hennaertp berfelbtn nach HPjug
bt« Betrages ber non ben mitabjuliefcrnben (EouponS

et»a feplenben ©tücle bei unfettr Raffe in (Empfang
ju nehmen.

XBtgen ber Berührung ber auSgeleofien Senten*

briefe ift bit Beflinnnung be< ©efegeS über bie (Er*

rüptung btr Stentenbanfcn »om 2. 3Bärj 1850 f 44
ju beachten.

Cie (Einlieferung auSgefoofier Bentcnbriefe an bie

StentenbanMtaffe fann auch burtp bie <j5ofi, portofrei,

unb mit bem Hntrage erfolgen, bag ber ©elbbetrag

auf gleichem äBege übermittelt »erbe.

Cie 3ufenbung bcS ©elbeS gefehlt bann auf

(Befahr unb Rofltn NS (Empfängers, unb j»ar bei

©ummen bis ju 400 SB. burtp $oftan»cifung.

©oft« e« geh um ©ummen übet 400 SB. hanbell,

ift einem fotchen Anträge eine orbnungimägfge Quittung
btijufügen.

Berlin, ben 15. SBai 1886.

RänigL Btreftion

ber Sientenbanf für bit fhorinj Breutbenburg.

£)rfamttniadjunaen
beö ^rooinj)tctL^teuer*«irrftpr4.

StMftttnngeretfcpiiftfn jum äXtUbbtmtxlgeftp btfrtftiib.

9. Huf Hnorbnung bcS penn gmanj-SBinifhtS
wirb bierbureb jur äffentlicpen Renntnig gebracht, bag
btr BunbeSratp in ber ©igung oom 21. Hpril b. 3.,
S 258 btr ^rotofode, befcbloffcn hat: nacpgepenN Be*
fiimmung als britien Hbfog in bie 3>ffrr 16 ber Hui»
füprungSttorfcpriften jumSeubSfiempelgefeg aufjunepmett:

„Bei ©efepäften über SBertppapiert, meltpc jum
CiquibationSfutfe abgefcplofftn ftnb, beträgt bie griff
)ur HuSfhßung Nr ©cplugnotr, auch abgefepen oon
ben gäßtn beS ttgen HbfageS, für ben jur (Entriß*
ntng ber Hbgabe junäcpj» Brrpfüegteten gehn lagt,
unb für ben jur (Entrichtung btr Hbgabe in jweiter

Seihe Berpfiiepteien brei SBocptn. Cie grifl beginnt
mit bem läge naep bem ©efdpäftSaPfcpIufi.''

Berlin, ben 21. SBai 1886.

Cer 9hot>injtal<6teuerbireflor £ellwtg.

fBefanntmaripiingcn bet Jt5nigli$en
•ifeiibabn-CtreFticm ju Serien.

Xrnnfittniife fit @itcr jum Oroort nach SRumänieit.

2®. Cie Iranfittarife »on ©tattonen Deutfeptr
©apnen naep £albgabt, 9Bp*lo»ig, OStuiecim nnb
Cbtrberg für ©üttr jum (Erport naep Sumänien »om
1. Oftober 1884 bejw. 1. SBai 1885, rotlepe naep
unferer Befanntmacpung »cm 30. », SB. am 1. 3uni
b. 3- auger Rraft Irrten foHten, blriben, naepbem ber
SumänifcprCeutfcpe larif injwijcpcn gefünbigt trorben
ig, bt« auf SBritere« in bem bisptrtgen Umfange in
©eltung.

Berlin, ben 19. SBai 1886.

Ränigl. (Eifenbapn>Cireftion.

Setanntinac&unaen bet Jt9nigli$en
etfenbabn'Cireftton ju fBtoutbrrg.

£arif für bie Ueberfibwng btt »otn jtDifipta einjetntn Sapipifea
in Jtcniglberg i. $r.

30. SBit bem 1. 3ani 1886 treten im Cofat»
©ütertarif bcS ®ifenbapn*CireftionSbejirfS Brombtrg
für bit Uebctfüprung btr ©Ater jwiftpen einjelnen
Bapnpäfcn in RänigSberg i./?5r. neue ©ebflpren in
Rraft. Cie näperrn Bcgttrmurgen, fotnie bie £äpe
Nr UeNrfüprungSgebüpren ftnb bti unferen fämmtlicptn
®üter*(^:pebttionen ju erfahren.

Brombtrg, ben 17. SBai 1886.

Rßnigl. ®ifenbapn<Cireftion.

SranerottNgnngigmig fit Sbiere, (anbtoirtQfifeaffltcbe Marinen
nnb Oltrübe.

31. gür biefentgen Ipiert, lanbwirtpfcpaftltipen

SBajcpinen unb ©erätbe, »tlcpe auf ber am 26. unb
27. SBai b. 3. in Cuefau gattftnbenben Ipierfcpau unb
HuSgeKung ausgefießt »erben unb umttrfauft bleiben,

»irb auf Nn ©heilen Nr fteugijepen ©taatibapnen
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eine ©ranipertfcegünßigung in ber Strt gewährt, tag

für btn hintranbport bie solle tarifmäßige gracgt ge*

regnet wirb, bcr SfiütJtranOoort auf berfelben Noutc an

btn StuOfutlrr aber frachtfrei erfolgt, wenn bureg ©or*

läge bei Driginal«gracgibricfcS bei®, bei ©uplicat*

Traniportfigcinci für bie htntour, fowie burig eine ©e*

fcgeinigung bei Huißclliingi (Somiti’i nadjgewicfcn wirb,

baß bie ©giere unb ionßtgen ©egenftänbe auigeßellt

gemefen unb unorrfauft geblieben ßnb, unb wenn ber

Nüdtraniport innetgalb 14 Tagen naig ©cgluß ber

auegeüung ßattfinbet. 3n ben Originaigradjtbnefen

bejw. ben ©upiicat.Traniportfigcimn über bie hin*

fenbung tff auibrücfliig ju oermerfen, bag bie mit btn*

fclbtn aufgtgtbentn ©enbungtn burigwcg aui Slui*

ßeflungigut geßegen.

©combcrg, ben 22. 3Hai 1886.

«änigl. ®ifenbogn*©ireftion.

SBefanntmadbutifgen
her Äoniftl. ffifenbabmOireFttcm gu •rfurt.

Jtintiflang »o» CigntkonfibMibiinstn bei ®ttllti*SIoballii<ten

Wiltnfagi.

17. . ©urig $ & «bfag 2 unb 3 bei ©efegei rem
17. fflai 1884 (@tf.*©. @. 129), $ 5 Slbfag 2 bei

©efegei oom 23. gebruar 1885 (®ef,*@. ©. 11) unb

$ 5 äbfag 2 bei ferneren ©efegei oom 23. gebruat

1885 (®tf.*©. ©. 43) ig betginanj*®hnißer ermäegtig»

worben, bie ^riorität4*9nIeigen ber ocrßaatiiigten

®ifenbagnen, foweit bitfclbtn nicht injwiftgcn getilgt

ßnb, jur Nüifjagiung ju ffinbigen, fowie aui ben

Öngabern btr ©egulbberfirtibungen bitfer Sütletgcn bie

JRüifjaglung ber ©cgulbbeträge ober btn Umtaufig gegen

©taatifigulboerfcgreibungcn anjubieten unb bie ©e*
bingungen bei Angebot« fcßjufegen-

Son biefen ®rmäcgtigungen maige ich in betreff

btr naihfolgcnb bejeiegneten ©igulbeerfcgreigungen btr

©trlin*ÄngaUif<gen Sifcnbagn nämiiig:

1) ber oierprojentigen $rioritäti*Obligattonen I. ®mif*

fion (^rioilegium vom 4. gebruar 1856) unb

2) ber pierprojentigen ^rioritäti*Dbligationen Lit. B.

(^rioilegium som 1. 3uli 1865)

bagin ©ebrauig , bag ich btn 3ngabern ben Umtaufcg

igrer ©igulboerfigreibungen gegen ©cgulbottjcgreibungen

ber 3V»projentigin fonfolibirten ©taalianlcige fegt
unter fotgenhen SBchingungcit anbiete:

a. gür bie umjutaufegenben ©igulboerfigreibungen wirb

berfelbe Nennbetrag in ©igulboerfigreibungen btr

3'/»projtntigen fonfolibirten ©taateanleigr gewährt.

b. Den 3ngabern werben bie umjutaufigcnben ©igulb*

Ptrfcgreibungen mit ben biigertgen 3*nianfptücgtn

noeg bii jum jweitnäigßcn 3infenfäIIig(cititermine

gelaffen, alfo bii jum 2. 3anuar 1887.

©iefenigen 3ngaber, wtlige bitfei Angebot an*

nehmen wollen, gaben igre bicibejügliige ®rfiärung bii

tinfcgließliig ben 31. fDtai b. 3. fchnftlietj ober münbliig

bei bcr ftöniglttgen ®ifenbagn*hauptfaffe ju ©rfurt

pg«r einer ber naigbejeicgneten «affen, nämlwg:
|

a. ber bereinigten ftänigltigen ®ifenbagn*©etrubf

Saffe ju ©erlm — Aifanifiger ^lag 5 — ober

bei ben «äntgliigcn ®i1enbagn*©ctricM>«affen ja

©effau, halle, SBriSenfeli unb ®affcl ©. ©,,
b. ber Jföniglitbtn ©entral * ©taatifaffe (ginter bem

©ießgaufc JW 2) ju ©erlin,

c. ber «Snigliigen ®tfenbagn*hauptfaffe in granffrat

a./Nl. (©aigfcngauftn)

unter eorläußgtr ©inrciigung bcr Obligationen abjugeba.

©trlin, ben 1. Sftai 1886.

©er ginarj»2?ltnißcr. non ©igol).

* *
*

©orßegenbe ©efanntmaigung bei htrrn giratt)

NKnißeri wirb gierbuug mit bem ©enterben oerSfftnt«

liegt, baß ben ©tflärungen über bie Snnagme bei Sn*

geboti außer ben ©igulboerfigreibungen (Obligationen!

fclbß ein ©erjeitgniß, weligci Nummer nnb Nennwert)

btr legieren entgilt, für febe ©attung oon Obligationen

btfonberi, in boppelter Suifertigurtg beijufägen iß. ©a<

eine ©remptar wirb, mit einer ©mpfangibeftgemigueg

oerfegen, bem ©infenber fofort wlebcr auigegänbigt unb

iß oon bemfetben bei einzeiliger SBicbrrauiantwortung

bcr Oon ber AnnagmeßeHf mit einem ©ermerf ju otr>

fegenbtn Obligationen jntücfjugeben.

SB. gen ßtnrtiigung ber Obligationen jum Umtaoid

?

legen 3Vipvojtmige ©taatifegulooerfigretbangen wirb

pater bai €rforberliigc oeranlaßt werben.

©rfurt, btn 3. 5J?at 1886.

«änigl. ©ifenbagit*©ireftion.

fSeFannttuachunfjen her Äünialtcben
C^tfenbahn S'irefticm ju SDidftOeburg.

Jtünei^unfl Don ®<polbi'(tfcbtfibiingen

Der ®(jUn=ltct«rani--fBa<!D(bati)(r (Sifenbabn.

18 . ©urig $ 5 Slbfog 2 unb 3 bei ©ejegei nein

17. ®?ai 1884 (®cf*©. 6. 129), $ 5 »bfaf 2 M
©efeßei oem 23. gebruat 1885 (® *©. 11) mi

$ 5 Hbfag 2 bei ferneren ©tfegei oom 23. gtbru«

1885 (®ef.*S. ®. 43) iß ber ginanj*N)mißer n>

mäigtigt werben, bie spcioritäti=8nIeigcn ber oerßaot

liigten ©iftnbagnen, foweit bitfelbtn nicht injtuifcger

getilgt ßnb, jur Nüifjaglurg ju fünbigen, fowie and

ben ungaban ber ©igulböerfigreibungrn biefer aitleigen

bie Nürfjaglung ber ©igulbbeträgt ober ben ömtaufd

gegen ©taatifigutbeerftgreibungen anjubieten unb bit

©ebingungen bei Sngcboti feßjufeecn.

©on biefen Srmäigtigungen maige iig in SSetrcf

ber naigfolgenb bejtiigneten ©Wulboerfigrcibungen brt

©crlin*^otibam*NlagbcburgcT Sijenbagn, nämlich

:

ber oierprojentigen 'priorititi * Obligatio^

Lit. B. (fSnoilcgium oom 17. Sluguß 184=)

bagin ©ibrauig, baß tig ben Ongabern ben Umtauid

igrer ©igulboerfigmbungen gegen ©cgulbocrfigrttb“nä 1

'
11

ber 3'/»projentigcn fonfolibirten ©taatianleige jefi

unter folgenhen SSebittjjungen anbiete:

a, gür bie umjutaufigenben ©igulbotrfigreigusgtii
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btrfelbt Nennbetrag <n ®bulb»etfbreibimgen btr

3'/j protenHacn fonfofibirten ©taattanftihe gewährt,

b. btn Snbobtrn werben bit umjutaufbcnben ©bulb«

»rrfbreibungcn mit btn bi«herigen 3üi«antprü*e»

noch bi« »um »wetindbßtn 3infcnfäaigfettcstcnmne

btlaffen, alfo b(« »um 2. 3<umar 1887.

©Wenigen 3nhabcr, »clbe bitfe« Angebot annthmtn

»ollen, haben ihre bie«be»ü«li*e ErHdrung bi« ein«

(tblieili* ben 31. «Rai b. 3- Wtiftlidt ober münblib

bei ber ÄSnigliben Eifenbahn-fcauptfafle ober bei ber

RSnigliben Eifenbahn-©etrieb«fafle ja «Ragbeburg, ober

ferner bei ber Rbnigliben Eifenbahn«©ettitb«fafft

(©erIin-9Ragbtburg) »a ©etlin — fot*bamer ©ahn«

bof — ober bei ber RSnigliben Eifenbahn-©ettitb«faffe

(©erlm-Sehrte) »u »erlin — Sehrtet ©abnfiof — ober

bei ben Rdnigliben Etfcnb«hn*©etrieb«faffen »u falber-

ftabt ober ©raunfb®tig unter vorläufiger (Einreibung

ber Obligationen abjugeben.

©etlin, btn 1. «Rai 1886.

©er ginan»»2Rinißtr. »on ©b»l»-

©oeßthenbe »efanntmabung bc« t>errn ginanj*

ßRinißer« wirb hietbutb mit btm ©emerfen »erSffent«

libt, baß btn Erfldrungen über bit Annahme be« An-

gebot« außer btn ©bulbotribreibungcn (Obligationen)

felbß ein ©er»eibniß, treibe« Stummer unb Nennwert

btr Unteren enthält, für jebe ©attung »on Obligationen

btfonber«, in bopptller AuÄfcrtigung beijufügtn iß. ©a«

eine (Eremplar wirb, mit einer Empfong«btfbemigung

»trfehen, btm Einfenber fofort witber au«gehdnbigt unb

iß »on betreiben bei einftoeiliger SBteberauäanttrortung

ber »on ber Annahmcßeüe mit einem Sermetf ju »er«

feßenben Obligationen »utütfjugtben.

Segen (Einreibung ber Obligationen »um Umtaufb

gegen 3 V, »rojentige ©taat«fbulb»erfbreibungen t»irb

ipdter bo* (Erforbttlibe »eronlaßt »erben.

«Ragbtbuig, btn 4. «Rai 1886.

RJnigl. (Sifenbohn«©ireltion.

Äeoti«usa »#» 6b»lt'>«elbeeifittnaeB bet ffloabebntfl^altergdbtet

Vifenioh*.

19. ©urb $ 5 Abfae 2 unb 3 be« ©efeße* »om

17. «Rai 1884 (®ef.*©. ©. 129), $ 5 Abfae 2 be«

©tftße« »om 23. gebruar 1885 (©cf.«©. ©. 11) unb

i 5 Abfae 2 be« ferneren ®tftee« »om 23. gebruar

1885 (®ef.»©. @. 43) iß ber ginan»»«Rinißtr er»

mäbtigt »orben, bic ^Jrioritäifl-- Anleihen btr »erßaat«

übten (Eiftnbahntn, fo»eit bitftlben nibt injaifben

getilgt ffnb, »ur 'Nütfjahlung »u lünbigen, fo»ie aub

btn 3nhabtrn btr ©Lhultwerfbreibungcn bitftr Anleihen

bie 9iü(f»ahtung ber ©bulbbetrdgt ober btn Umtaufb

gegen <Staat«fbulb»eribreibungen an»ubiettn unb bie

©ebingtmgen be« Angebot« feßjujeßen.

©on biefen (Ermdbtigungcn »abe ib i» ©etreff

ber nabfolgenb bejeibneten ©bulboerfbrtibungen btr

«Rogbeburg'-^alberßäbtcr (Eifenbaßn, nömlib:

1) ber »ierprojentigen ^rieritdtä-Obligationen ($ri»i«

legium »om 10. «Rar» 1851) unb

2) bet »ierprojentigen 2Ragbebutg*SBittenbtrgtr (Eifen«

bahn-^cioritdt« Obligationen ($5n»ilegium »om
4. «Rar» 1850)

baßin ©ebraub, baß ib ben 3nßabern ben Umtaufb
ihrer @butb»eifbreibungen gegen ©bnlbverfbrtibungen

ber S'/iprojentigen fonfolibirten Staatsanleihe fett
unter folgenbrn »tbirt (jungen anbiete:

a. gür bie umjutaufbenben ©bulbrerfbeeibungtn

mitb berfelbc Nennbetrag in ©butbeerfbreibungen

ber ß'/Tprojentigen fonfolibfrten ©taat«anleihe

gemdhrt.

b. ®tn 3nhabern »erben bie umjutaufbtnbtn ®bulb«
»etfbreibungtn mit ben bi«htrigen 3in«anfprüben

nob bi* »um »weitndbßen 3infenfdnigfnt«tfrmint

btlaffen, alfo bi* »um 2. 3anuar 1887.

©iefenigen Snßabcr, welbt bitft« Angebot an«

nehmen wollen, haben ihre bie*bt»üglibt (Erfldrung bi«

einfbließlib ben 31. «Rai b. 3- fbriftlib ober münb«

lib bei ber RSnigliben €ifenbahn-©auptfaffe ober bei

ber RSnigliben Eifenbahn-©etrieb«faffe »u «Ragbeburg,

ober ferner bei ber RSnigliben Eifenbafm«SctrteMfaf)t

(©erlin«9Rogbiburg) »u ©ertin — fportbamer ©ahn«

hof — ober bei ber RSnigliben ©ifenbahn-Setriebifaffe

(©trlin Cebrte) ja ©trlin — Üehrter Bahnhof — ober

bei ben RSnigliben Eifcsbahn«©ttrieb«faf[enju ©albtr*

ßabt ober ©raunfbwtig unter »orldußger (Einreibung

btr Obligationen abjugeben.

©trlin, btn 1. «Rai 1886.

©er ginanj«3Rinißtr. »on ® b »U-

©orßehenbe ©efanntmabung be« ©errn ginanj»

«Rinißtr« wirb hieebnrb mit brm ©emerfen »crSffent«

libt, baß ben Erftdrungen über bie Annahme be« An«

geboisS außer btn ©bnlb»trfb«ibungen (Obligationen)

felbß ein ©er»eibniß, »tlbe« Nummer unb Nennwerth

btr Itßteren enthält, für febe ©attung »on Obligationen

befonber«, in boppelter Abfertigung beijufügen iß. ©a«
eine (Eremplar wirb, mit einer <Smpfang«befbeinigtwg

»trfthtn, bem Einfenber fofort wieber abgepdnbigt unb

iß »on bemfelben bei einßweiliger SBieberau«ant»ortung

ber »on ber Annahmeßedc mit einem ©ermerf »u »er«

feßenbtn Obligationen »urütfjugebtn.

Segen Einreibung ber Obligationen »um Umtaufb
gegen 3VjProjentige ©taat«)(bulb»erfbreibnng« wirb

(päter ba« Erferbcrlibt »erantaßt »erben.

«Ragbtburg, btn 4. «Rai 1886.

RSnigl. Eifenbahn«©treftion.

Äinbigaag »°» ®(t)Bltn>tri<br*i»Bngtn Bet ©taBBfbtoeigiWea
wftnbahB.

20. ©urb I & Abfaß 2 unb 3 be« ©efeße« »om
17. «Rai 1884 (@ef.«@. ©. 129), S 5 Abfai;. 2 be«

©tftßt« »om 23. gebruar 1885 (©.«©. 6. 11) unb

f 5 Abfaß 2 bc« ferneren ©tfeße* »om 23. gebruar
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1885 (@tf.»©. ©. 43) iS btr ft(nanj«®lin(ßtr et*

mäihtigt worben, Me ^riorität««8(rlcihtn ber oerflaat«

lidjtfn (Eijcnbabncn, ioroett biefttben nit^t inj»if<ben

gctt'Tflt finb, jur Kütfjablung ju fünblgcn, fewit auch

btn Inhabern btr ©<bu(boerj<breibung’n biefcr Slnleiben

bic Wütfjablung btr ©ebulbbeträgc ober btn Umlauf
Utgen ©taat«i*ulb»er|<bretbu*gtn anjubieten unb bit

Sättigungen be« »ngrbot« feftjufehen.

©on bit(en CErmäthligungcn mad)c i* in ©ctreff

btr nacpfolgenb bejeirpneten ©ebulboerfcbrcibungen btr

Sraunfthwcigifcptn Stfcnbapn, nätnlirb:

btr oierprojentigen $riorität«»CMigationen de 1881

(^rieilegium oom 16. SRärj 1881)

ba^in ®cbrau<b, ba§ ich btn 3nhabetn btn Umtaujcb

ibttr ©«hulbettftbretbungtn gtgm ©thulboirfipieibungen

btr 3VjOrojentiatn fonfolibirten ©taat«anle»he jefct

unter folftenoeit Sfebitifjunflen anbittc:

a. gür bit umjutaujibenbcn ©ebulboerfcbrcibungen

Wirb berfelbe 9itnr betrag in Scbulboirfcbrciburgcn

btr 3V,projentigen fonfolibirten Staatsanleihe

gewährt.

b. Den 3"^abtrn »erben bit umjutauftpenben ©ebulb»
' oerfebreibungen mit btn bärtigen 3»nöan)örÜE^en

noch bi« jum jweitnäebßcn 3tnjenfäfligfeit«termine

beiaffen, alfo bi« jum 2. 3anuar 1887.

Dieitnigen 3nbabtr, welche tiefe« Slngebot an«

nehmen wollen, haben ihre bitibejüglicbe Srfldrung bi«

einfeblicfilicb btn 31. üftai b. 3. fcpriftlieb ober münb=

lieb bti btr JbSntglicpen <5ifenbabm£auptfaffc ober bei

btr ftbntglicben ®ijenbabn*©etricb«faffe ju ©tagbeburg,

ober ftrntr bti btr Äbnlgltcben äEifenbabn*©ctricbSfaffe

(©trlin«SWagbtburg) ju ©erlin — ©ot«bamer ©abn>

hof — ober bei btr SJniglicben @ifenbabn--©ctrüb«faffe

(©ttlin*üehrte) ju ©trlin — Üebrter ©abnbof — ober

bti btn Königlichen ®tfenbabn<®ctritb«fafitnju falber»

gabt ober ©raunfebweig unter »orläufiger (Einreichung

btr Obligationen abjugeben.

©ttltn, btn 1. ®?ai 1886.

Der ginanj>©linißtr. oon ©cpolj.

• *
.*

©erßtbtnbc Stfanntmaebung be« Derra ginanj«

©tinißer« wirb bietbtrtcb mit bem ©tmtrftn oerSffent«

licht, bafi btn QFrflärungen über bit Slnnabme bc« 9n*

gebot« außer btn ©(putbotrfcbreibungen (Cbligationen)

ftlbfi tin ©erjeiebnifi, welche« Kummer unb Kennwertb

btr legieren enthält, für jebt ©atturg oon Cbligationen

beicnbtr«, in boppelter 9u«fatigmig beijufügen iß. Da«
eine ürremplar »irb, mit einer (Smpfangbbefcbeinigung

»trfeben, bem Cinfenbtr fofert »iebtr au«gthänbigt unb

iß oon btmfelbtn bti einfhotiligtr SBitbcrau«ant»ortung

btr oon btr ÄnnahmcfieQc mit einem Strmtrf ju oer*

fehtnben Cbligationen jurfitfjugeben.

SBegcn Sinreiehung ber Cbligationen jum Umtaufeh

gegen 3V, projenttge ©toat«fehulbocrfehretbungtn »irb

jpäter ba« ®rforbtrlieht oeranlagt totrbtn.

«Bagbtburg, btn 4. SKai 1886.

Äönigl. £ifenbabn«Dtrtftion.

s)amb> unb ftuu<u<(Iouptf« betrtfienb.

21. ©om 1. 3uni b 3- ab ifi bei btn Cofal^tr»

fenenjügen jwifcbtn ©trlin unb f o«*bam btj». Säilb*

pari, SBerber unb ©ranbenburg ba« ©auefctn nur in

bent'enigen ffiagenabtbtilungen btr II. unb III. Klafft

g'fiattct, »etehe oon außen ol« fHctucfc'ISoupcr«
btjciehnel finb.

3n btn übrigen Sbthcilungen bitjer Stagenflaffa,

gltiepotrl ob bit ©tagen äugerlüh entfpreehenb befibil«

bert finb ober rieb*. iS oon btmfelbtn 3eitpnnfte ab

ba« Kaueben unbrbireßt oerboten. Die betreffenben

Goupec« finb im 3«nern mit ©epilban, welche bit

Sufithrift ,,??iefctraucber" tragen, oerfehen.

jfvctuenefoupeeä werten in btr bi«herigen 2ßeife

weiter geführt unb ol« folcbe brjeiehnet.

©telin, brn 21. 3J?ai 1886.

fiänigl. Eifenbahn'©etrieb«amt

(©erlin—TOagbtburg).

•iftnbobni^ireftipnObtjitf Sreülau.
Den Umlauf^ toi <Sif(uliabn,Ot!it<)tt>n(n aea» 3{ rrolfitije

ttoätlfebaltMifipniliunge« betreff'#«-

Den 3nhabem btr naehfiehenb bejeiehneten

®iftnbahn«©ebulbotriibreibungen:

1) btr iObtrfc{>Uf{f<t>tR «lfenba^ngof(0<
fdftttft,

a. btr oferprojentigen 75eiorität«*aftien Lit. A.

(^rioiltgium oom 7. «Kärj 1843),
b. btr eierprojtntigen Priorität« «Obligationen

Lit. C. (5)rioilegtmn oom 24. OTärj 1851),

c. btr oierprojer.ttgen Priorität« • Obligationen

Lit. F. II. (Emiffion (^rtrilegium oom 22. Df«

tober 1861),
d. btr oierprojentigen Keiffe'©ricgcr 5?riortt<Srt'

Obligationen btr Obrrftblefifeben (Jifenbflfrn

(yrieilegium oom 28 ®?drj 1870),

2) btr oiaprojentigen $riotität«*Dbligationen btt

fiel« « (Sttefcnet 8ifenfc«bngefeBf$«ft
('Prioilrgium oom 16. 3«ni 1880),

3) ber SrcSletit • ^cfctxirfbnifc « Striburget
9ifrnbahngefraf(f>dft,
a. brr oierprojentigen ^rioritätä'Jlfticn ohne Lit.

(prioilegium oom 16. Februar 1844),
b. btr oierprojenttgen Priorität« < Obligationen

ohne Lit. (^rioilegium oom 21. 3uli 1851),

c. ber oieiprejentigcn Priorität« -- Dbligattonen

Lit. B. (^noilcgium oom 14. gebruar 1853),

d. btr oierprojentigen Priorität« « Obligationen

Lit. C. (‘prtrilrgium oom 19. Sugnß 1854),

e. ber oierprojentigen Priorität« «Obligationen

Lit D. (^rtoiltgium oom 2. Hugufi 1858),

f. ber oiirptojentigen Priorität« » Obligationen

Lit. E (|)riotltgium oom 3. 3uni 1861),

g. btr oicivrojentigen Priorität« « Obligationen

Lit. F.
(jrioilcgium oom 12. SWärj 1866 unb

h. btr fünfprojentigen oom 1. Oftobet 1886 ab

eitrprojentigen *priorität««Oblfgalionen de 1879

(Priotlcgium oom 3. gtbruar 1879)
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ffl jnfofße ®rfar.ntma#ung be* fctrrn gtnanj=Wtniftera

vom 1. Wai 1886 bei Umlauf# ihrer Cbligatlojitnbc}®.

SJriprität«<Sftien in ©#ulbperf#rcibungen bei 3V2 pro*

jenagcn fonfolibirten ©taattfanlnbe angcboten worben.

Oirjenigen 3njmber, wel#e btefe« Angebot annehmen
woöen, hoben ihre bie*be}ügli#e (Erflärurg unter ©ei»

fögaitg ber Obligationen btjw. f>riorität«*Äftien (ohne

Kupon* unb ohne Salon*) mit 9lummtrverjei#mfi in

boppeltcr Abfertigung bi« «infefcliefucf) ben
31. üERat b. 3. f#riftli# ober münbli# bet ber

®ifenbahn*$auptfaf|e ju ©re«lau ober ben GHfcnbahn*

©rtrieb«fafftn ju feien, ©logau, ÜReifle, Oppeln,
SRatibor unb Äattowig, bejw. ben Regierung«<£aupt»

fajfcn ju Ciegnig, granffurt a. Ober, fpt«bam unb
Stettin tinjurei#en.

gortnulare ju ber 8nnahme*®tflärung unb ben

97ummer>8erjet#nijfen werben bur# bie vorgenannten

Kaffen unenlgeltli# verabfolgt.

©re*lau, ben 8, Wai 1886.

Kinigl. <Ei|enbahn*©trtftton.

©ef«nntm«#imgen anbetet Söebötben.
Sit Slufbtisabtuafl nab 'SftaijolaoR* "er Stiflnaona btlrtfffab.

Oie unter bem 6. ©ejembet 1876 von bem
ftcnigli#cn folijei»fröftbium ju ©erlin für ben fo*

ltjct-©ejirf von ©erlin erlafftnc folijei*Serotbnung,

betrtffenb bie Aufbewahrung unb ©rrabfolgung von

©iftaaare», iS unter bem 27. November v. 3. bar#
bie Unterjeicbnets au# für ben ©tabtfrei* (Sharlotten»

bürg erlagen worben.

Shotlottenburg, ben 11. Wai 1886.

Ä8nigli#c $o!<jei»Oirefti*n.

ötltkiate Äieiemaabaettflcn«.

Oie mit einem jährlt#en ©ehalte von 600 Warf
verbunbene Jfrei*wunbarjtfieHt be* Kreife* ftolmar l/f>.

ig fofort ju beleben.

©ceignete Bewerber forbern wir auf, ft# unter

@inrei#ung ihrer 3eugnijfe unb ihre« Crben«laufe«

binnen 4 SBo#en bei un« ju melben.

©romberg, ben 10. Wai 1886.

ÄJnigt. Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

XJennifefcte Ataefcricfctfii.

SXu«n>rifun(t t»on Wu«länbern au« heu Afeie&Age&iete.

a • Kamt sab 6(anb «litt sab ^timatii •ranb - »tbitbt.

1
be« ÄB«aehn'efenen.

i

Ux
©cßrafoitfl

ntltVt bit «ataHlfaag

bcfdbtoffen bat.

i *. 3. 4. 5

SalsaM
Äsewetfaage«

©tl(blafft«.

I

SBilhelm feter«,
3iegtlhät!tr,

Siphon« Rünj,
Waler,

3oh«nn
©ollf omaener,

Waurer u. Sagelihntr,

4j©eotg ©tabelmann,
©#wctjer.

SBiebetholiet ©etrug unb

Canbtrei#en,

CanbSrei#en unb©etteln,

be«glei#cn,

Johann
Oanfeireiter,

Kaminfehrer,

Auf ©runb be« S 362 be« ©trafgefegbu#«
29 3ahre, geboren unbj

crt«angch6rig ju Ur<

monb, frovinj Cim>

bürg, fftttberlanbe,

gebonn 1857 ju ©re»

genj, ©orarlberg, Oe*
Setrei#, ortffangehörig

ebenbafelbS,

geboren am 28. April

1849 ju Obertif#au,

©ejirf ©#üttenhofen,

©Shnten, ortiangehi

rtg ebenbafelbS,

{geboren am 2. gtbruarj

1867 ju ©olgena#,
©ejitf ©regenj, ©or
arlberg , CeSurei#,
orlgangehbrfg ebenba

ftlbfl, wohnhaft julegt

ju ©erghafelba#, ©e
jirf greiftng, ©ayern,

geboren am 10. Wärj
1847 ju Wonb|ee, ©e
jirf ©Stflabrutf, Ober
DeSerrei#, ort«ange^

hhrig ebenbafelbS,

bitfelbe ©ehhrbe.

Äönigli# 0«yerif#e«

©ejirf«amt ©pnt»

hoftn,

iKinigti# ©aperi|#e«

©ejirf«amt ©eie«*

ba#,

©etteln im wieberholten ftönigli# Saycrii#ee

RürffaD,

fanbSrei#en,

©ejtrf«amt

llim.

3leu.

Riniglt# 8aytrif#e«

©ejirfffamt ©eggen

borf,

30. Wärj
1886.

7. Wärj
1886.

9. Wärj
1886.

18. Wärj
1886.

22. Wärj
1886.

Digitized by Gpogle



«auf.

»r.

946

•Rome Staat
|

Slütt nab <ximalt)

M« Stu*f)et»iff»n«n.

2. 3

@runb

Mr
Stftrafunq

4.

Betörte,

tpfldjc k(c Sl«et»eifuig

Mdjlofffti tat.

5 .

$atn«
M

flmtttifnaal.

wm«.
6

6®e»rg £eiblberger,
©Tagelöhner,

3opann ®eorg
ftfittjel,

SBcber,

Sopanne« Sommer,
CEifengiefer,

Jtbrabam Singer,
Kaufmann,

10 3afob ^ficarb,
opne Stanb,

11 Suaen l'eon Sternen}

©artbelemp,
tiefer,

12 gelir Cafebat,
Ufielfer,

13 ©enjamin
©allapiccola,

©agner,

14 ©peobor ©aoerlatt,
Slrbctter unb Stifter,

©etteln im tricberbotten

15 SBen}tt 9>artp,

©ergmann,

16 3gna} Bangert,
Dienfifneebt,

geboren am 21. De- Canbftreicben,

jember 1842 }u Starj,

©e}irf ©aus, Söpmen,
orWangcpörig ebenba

fetbf»,

geboren am 10. Slpril

1839 }U »(cp, ©Öhmen, 9?üeffalt,

otteargepörig ebenba.

fetbf»,

geboren am 4. SWär} Canbffreuben unb ©etteln,

1863 }u SRüti bei

SBintertpur, Kanton

3firi<b, Septett}, orlö-

angepörig }u Schotti*

fon ebenbafelbf»,

geboren im Jtuguf» 1824 beögleiepen,

)u Sfvftmil, 0ou»cr=

nement Romno, 9»ufj=

lanb, orlöangepörig

ebenbafelbf»,

geboren am 4. URärj

1848 }u ©ettemburg,

Curemburg,

geboren am 25. 3uti

1845 }u Weyen, ©c
partement bc ta Dife,

ftranfrtieb,

geboren am 23. 9J»ai

1841 }u ©Jeltingen,

Sibmei}, ortbangepörig

ebenbafelbf»,

geboren am 29. ©e<
}ember 1865 }u ©rient,

©irol, ortOangepörig

ebenbafelbf»,

geboren am 23. 2Rat

1848 }u ©otfum, Wie
bertanbe,

©etteln im mieberpolten

Wüeffatt,

Canbfireieben,

CanPffreicpcn unb ©etteln,

Canbftreicpen,

©iebflabl, Canbf»reicbrn

unb ©etteln,

44 3apre, geboren unb Canbfireieben,

ertOangepörig ju 2öob=

nau, ©e}irf yifef,

©öpmen,
geboren am 3. 3anuar begleichen,

1830 }u ©raöbcrg,

©emeinbe »tten-

münfler, ©ejitfömun*
ben, Cefierreicp, ort«.

ungehörig ebenbafelbf»,

Königlich ©apetifepeb

©e}irf<amt ©eggen

berf,

Königlich Säcpfifcbt

Kreitfpauptmann*

fepaft 3»icfau,

©rcfjpeqoglieb ©abi
feper Canbrtfommif'

für }U Karlsruhe,

®ro6b«Jt>gIi<P ©effl

icpctf Rreiöamt

Wtain),

Kaiferlicper ©ejitfb

^räftbent }u W?eg,

betfelbe,

Raiferticper ©e|irf<

fräfibent }u2 otmar,

berfetbe,

ftöniglttp ^reufjifcper

WegierungSpräfibent

}u Cenabrücf,

Königlich ^reuffifepe

»Regierung }u S8ie«=

haben,

Königlich ©aperifepeö

©ejtrfiamt Wofen»

beim,

24. OT4r|

1886.

25. Mir}

1886.

21 . Wärt
1886.

30. Wat}
1886.

2. Sptil

1886.

5. Sprit

1886.

4. Will
1886.

25. 9Rfr}

1886.

21. Septem».

1885 (curi-

geführt i«

«Kan 1886).

9. Sprit

1886.

13. ®»fr}

1886.
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Warnt anb 6 lanb Bltti bb6 £timalk

kt« SUegettfeftBeB.

* *
I

3-

ScBBb

btt

©tfttafanfl.

4.

. Sckktbt,

tttldjc bie «umifBBg

btfcbloffe« bat.

Datum
bt<

«BlWtÜBBg«*
St?«blBfftl.

6 .

' «

19

20

21

22

23

24

25

26

27

3ofef fittaftb,

©tbloffergtftae,

18 Dojtf £abm,
gleifcbcrgefcHe,

geboren am 2. fflobembcr iüanbffrcitben unb ©ctteln,

j

1865 ju Sarlbed, Se
1

3o$ann Saftig

gutbb,
©tbneibergefelle,

3ob«nn 3anfa,
tutbmacbcr,

SRic^acl £ccr,

©tbriftfeger.

3obann ®?artin

©aljgeber,
©Vbier,

Bntonio SWarco,
Stbarbeiter,

Daoib Cemfin,
ifraeliliftber

«Religionblebrer,

3ofef £irftb,
£anbelbmann,

Äbotf Daerritb,
©tbornfltinfegtr,

3ofef Rlinger,
gärbtr.

jirf £obenelbe, Söb>
men, ertbangebörig ju

Rottmtb, ebcnbafelbfl,

geboren am 30. Sugufllbebgleuben,

1857 ju ©rauben, Öe-

jirl SCeblt'6, ©bbmen,

. ortbargeb. ebcnbafelbfl,

geborenam 4. 9lo»cmber:bebglcicben,

1842 ju £irftbenflanb,i

Sejirf ©rablig, ©öb’
men, ortbangebfrig

ebtnbafelbfl,

geboren am 26. De* bebglcitbcn,

jember 1868 ju

^>epb«n*Uttenborf, ©c=

jirf Sraurau, Ober«

Deferreitb, ortöange*

bbrig ebcnbafelbfl,
|

geboren am 7. UJJai bebgleitbtn,

1839 ju Rtingnau,

Ranton Stargau,

®(b»cij,

geboren am 1. Sugufi

1836 ju ®t. ©«den
lireb, $itol, ortbange

bärig ebenbafelbfi,

57 3abre, aub Sorbo

nonb, 3talien,

geboren am 15. 9?o- bebglcitbcn,

bember 1851 ju ©alta,

Sejirf Riem, ©uflanb,

ortSangeböng tbenba«

felbfl, wobnbaft julegt

ju 3ngmeiler, Qrlfaf,

geboren am 25. april bebglcttben,

1836 ju SBarjtbau,

SRufftftb'
,,

}Jolen, ortban-

gehörig ebenbafelbfi,

mobnbaft jutefit ju

3ng»eiter, (Slfaf, .

geboren am 12. $Järj iBtbtrflanb gegen bte

1862 ju Cbffläbtet,: ©taatbgtmalt, «Erregung

Sejirf t'iebau, Söb'j rubeflörtnben Comb,

men, ortbangtbörig fflitbtbefebaffung eineb

ebenbafelbfi, mobnbaft

juleßt ju ©rcblau,

geboren am 23. 3anuar

1859 ju SRumburg,

©öftnen, ortbangebö*

rig ebenbafelbfi,

Röniglitb ®ä(bftfcbe

Rretebaubtmann«

ftbaft l'eibjig.

©etrug unb Canbfhcieben,

Canbfheitben unb ©ctteln,

Röniglitb Säibfifibe

Rrcibbauptmann*

ftbaft JJrebben,

Röniglitb ©ätbftftb«

Rrcibbaubtmann-'

ftbaft 3mttfau,

©rofberjoglitb £>effi

ftbtb Rrefbamt

SBermb,

Raiferlitber ©ejirfb

'präfibent ju GEolmar,

berftlbe,

berfelbe,

Raiferlitber Sejirfb-

präfibent ju ©traf

bürg,

berfelbe,

12. fDlärj

(aubgtfübrt

am 3. »pril

1886).

16. 3JI&J
1886.

22. iWärj

1886.

3. gebruat

1886.

27. gebruar

1886.

10. 9Rürj

1886.

24. UJiärj

1886.

6. april

1886.

7. «bril

1886.

Unterfommenb,

Canbfreitbtn unb Settein,

Röniglitb ^reufiftbtr

Slegierungbpräftbeni

ju Sreblau,

berftlbe,

1. «bril

1886.

8. TOrj
1886.
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Warnt u»t> Staat» Älter nnb £<imatl} 9nib SB*t»6rbe, Sahna

I
btt flaeßemttftiiti.

ber

Öefltafunn.

tctlipt Me flnetaeifaaß

btfiplojltn bat. 9ef$lafici.

1. I. 3. 4 5. *.

28 3ofef OToinr,
£anblung4fommia,

29 Die 3igeunerinnen:

». ®?arianna ©alacj

b. änna gerfo,
unoerebeliebt,

30 3ofcf Mobert & eilt
f

3nftrumenten|<bl«ifer,

31 SDfaH&ia« ^ctr a&,
Cebgerbergcfetle,

32 äugufl Jllfreb

?Jetera(on,
©eemarn unb Slebeiter,

33 ^J^tlippua 3afobu4

Daema,
(Sigarrenarbciter,

34 SRubolf ©nenfpn,
Arbeiter,

35 ©wen ttelfon,

£agelbbncr,

3G 3ean 'Jliflera,

3*fae*^öder,

37 "JJaul granf,
©4)ubmatbcr,

38 SBenjel 4Pefef,
@<bneiber,

geboren om 18, 6ep= Canbflreubcn,

tember 1859 ju Jbcw
(£t>n), '-Dcjirf 3Bei§»

firmen, SWäbren, ort«-

angcbbrig ebcnbafclbfl,

Söniglid) ^reu§i((^cr

Regierung« präftbent

ju Oppeln,

l!anbflrci<ben unb ©etteln,

a. geboren am 21. Of= einfacher 2>iebflabl,Ueber-;berfelbe,

tober 1859 ju Sjeebo» trelung beb § 370 'J?r. 5
wig, SNäbren, unb bee ©irafgejeebu^a unb

b. 25 3«bre, geboren Üanbflrei<bm,

ju 3abrjef, ©ejirf

®?äbrif(b>Dfh:au, beibe

ortaangebbrig ju 3a-
brjef,

geboren am 21. ©ep> l'anbflreicben, ©etteln unb
tember 1864 ju 9lie= ®ebrau<b eines fallen
bereinfrebel, ©ejirf Stbeitajeugmfjea,

©(blueftnau, ©bbmen
ortaangebbrig ebenba

I
lelbf»,

geboren om 2. 3uli

1849 ju ©jlowinfa,

Ungarn, ortaangebbrig

ebenbafelbfl,

geboren am 22. Sugufl Settein im wicberbolten fibniglieb *ßreufrif<be

1853 ju Haimar 3f üdrall unb Sa<bbe» Mcgicrungju ©<ble4

©<tweben, ortaange- feböbigung, wig,

bbrig ebentaielbft,

geboren am 13. grbruariöetteln im mieberbolten bicfelbe ©ebbrbe,

1842 ju äntwerpen, 9tüeffall,

Belgien, ortaangebbrig

ebcnbafclbfl,

geboren am 28. ©ep» be4glei<bcn,

tember 1854 ju ®o*
tbenburg, ©Sweben,
ortaangebbrig ebenba-

felbft,

35 3ab«, geboren unb bcbgleiiben,

ortaangebbrig ju 3em-|

f«be, ©tbweben.

Söniglidj ')>reujii|<bet

Megicrungopräftbent

ju HÄerfeburg,

Äbniglicb frcugifcber

SRegierungbpräftbem

ju Stabe,

biefelbc ©ebbrbe,

,40 3abrc, geboren unb Üanbflrcicben unb ©etteln,

ortaangebbrig ju lieb

leftraten, fflieberlanbe,

geboren am 29. 3uni l'anbfircicbcn,

1838 ju Sffifeberau,
1

©ejirf SWiea, ©bbmen,
ortaangebbrig ebenba»

felbfl,

geboren 1831 ju f recin, bebgleiebcn,

Scj. ©ttafom'b, ©öb--
men, ortaangebbrig

ebenbafelbß,

Rbniglieb ^reu&ijibe

Regierung ju äßiea»

i haben,

Königlich 'J.'rcu§ijd)e

Regierung ju Slawen,

fiöniglitb ©aperifebea

©ejitfaamt ©eggen
botf.

baffelbc,

1. »peil

1886.

15. Hpril

1886.

8. Upril

1886.

20. '.Rbrj

1886.

2. 'JJdrj

1886.

12. Wir»
1886.

16. »fcj
1886.

12. äpril

1886.

13. «peil

1886.

22. ©Ärj

1886.

30. 9R4n
1886.
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Q 92aiae uaö Staub ftlttt aab Jpfiriatb Vtnik Seböibe, »afnoW
•eftblofe«.

6.|
Itl ÜBtoenUteat*.

* 1 3

b«t

SSeStajung.

4

tceldje bie Wmudiaig
befeplogc« bat.

5

39: 3opann ©cpürrtr,
£agclöpncr,

:

geboren am 15. 2Rai

1858 ju Sonfperg,

S9tjtrf Sifipafteinip,

Sopmcn, ortöangepö

r*g ebtnbafclbü.

Üonbfhrti(pen unb ©ettetn, ftönigtiep ©aptrifiptö

©ejirMamt X)eggen«

borf.

10. Sprit

1886.

40 3o|tf SBirtp,
©prngltr

unb Segenfipimmacper,

geboren am 17. fWai

1830 ju <£gg, S3tjirf

©ejau, Otfierretdi,

ortöangtpörig tbenba-

m.

©etteln im witbtrpolttn

SücffoQ,

Rönigtup ©aperifepe«

©tjuföamt ©ont«
poftn,

27. «Wärj
1886.

41 SBenjet ©taned,
Xogtlöbntr,

geboren 1830 )u £rtp--

foo, ©tjirf ^p»fef,

©öpmen, ortöangtpö«

rig ebenbafetbg.

Üanbßreijpcn unb ©ttteln, ftönigliip ©aptrifepe«

©ejirföamt ®ra>
ftnau.

7. Sprit

1886.

42 Gpriftian Rettntr,
©cpneibcrgefeüe,

geboren am 18. So«
oembtr 1842 ju ©otni
Cufaoite, ©tjirf Hilfen,

©öpmen, crtöangepö«

dg ebcnbofctbft,

©ettttn im witbtrpolttn

Südfatt,

ftönigliip ©äipftjipe

RrciOpauptmann«

fipaft ©äugen,

29. «Ndrj

1886.

f)ctfon«l<<SferpitiV.

3m Streife Siebetbarnim finb:

a. |u 8mt«»orf}rpernt

brr äRaurermeijlcr ©ieefe ju ©tratou für bcn ämtd*
btjirf Stralau, brr ftönigl. gorfhncifitr Rrieger ju

Dberförfterei Gotpenid für brn amtöbcjirf ßotptmd
gorfl, brr 3iegeteibefi^er ® (pule ju £erjfclbe für brn

SimtAtjirf £erjfetbe, btr Rreiöbeputirte oonftnobcK*
borff ju ©(pocneiipe für brn 9mt<btjirf ©(poeneicpe,

bcr 3itttcrgutöbeft©er ft ei(p ju Sotlenöborf für brn 8mtö<
btjirf grebtTöborf, btr ßberamtmann ©epmibt ju

l'otpme für brn amtöbtjirf l'öpme, btr @uWbefi(jet

©ipwarpe ju ^anfom für brn ÄmWbtjtrf 'panfom,

btr Kitterguiöbtfiper ©rof »on Sog ju ©urp für btn

Smtbbtjirf ©u<p, btr abmmiffrator ©tgnip ju ©lanfen«

felbe für btn Smtbbejirf ©lanftnfelbt, btr ©uMbeftper
SBitte ju Daüborf für btn Smrtbtjirf ©aflbotf, btr

RmObeputirte ©aron von ©eltpeun ju ©ipoenflicfi

für btn amtöbejirf ©ipoenfticfj, btr ftönigl. Dberförfter

Ccprae ju ©(poeiwalbe für btn Stmtöbejirf ©epoen»

wölbt, btr ©urtbeftper ©eegebartp ju ©toljenpagtn

für btn amtöbejirf ffianbtip, btr ©urtbejtger Sie •

tneper ju ®rofi«©(poenebed für btn amtöbejirf ®rog<
©cpoenebtd, btr Röntgt. Dberförfter ©adjft ju ®ro§«
©(potnrbtd für btn amtöbejirf <J5t(pteiep, btr Rönigt.

Dberförfter SBitte ju @rofi«S(potntbed für btn Storni«

btjirf ®rofj«6cboenrbedtr gorft, btr comtn. Smtöoorfttptr

©ipulpe ju granj. * ©utpbolj für bit amtöbejirft

gtonjöftf(p*©u<ppolj unb ©(potnerlinbt,

b, ju amtöPorfteptr«©tclIptrtretcrn;

btr @cmeinbt«©otfteper ©tödiein ju ©tralau für

btn amtöbejirf Stralau, btr ®emrinbt«©orfteper $apt
ju griebriipöfelbe für btn amtöbejirf griebricpöfelbt,

btt Dbtrinfpeftor £eibtmann ju £cppcgartcn für

btn amtöbejirf Daplwip, btr ®tmeinbe«©OTfttptr ©od
ju ^trjftlbt für btn amtöbejirf £>erjfetbe, btr Sitter«

gutöpäiptet ©pfpner ju ©tpotnetcpt für bcn amt«*
btjirf ©tpotntitpc, bcr ©utebcfiptr Springer ju

©etfelbt für btn Stmtöbejirf Cöptne, btr 9?«pnungöfüprtr

Conbgrof ju ©örnide für btn amtöbtjirf ©örnide,

btr atminiftrator Rrügcr ju SRtprow für btn amiö«
btjirf aprtnöftlbt, btr ®tmcinbt«Sorfttptr ftleumann
ju jJanfo» für btn amtöbejirf $anfoo), btr SWüpten«

hefiger ©Dttfcpatf ju ©ipilbow für btn amtöbejirf

Slanftnfelbt, btr gorftoerwalter ©trutnftt ju 6(poen«

ftiefj für btn Smtöbtjirf ©epoenftiefi, btr Rönigt. görfttr

Jltugtbautr ju ©(potnwalbe für btn amtöbejirf

©(potnwalbe, btr Sentier ©(perell ju ©irfcnwtrbcr

für btn amtöbejirf ©irfenwetbtr, btr ®emeinbe«S3or«

fleper ©epitlt ju Rtoffcrfctbe für bcn amtöbtjirf

SBanblig ernannt btjw. wieberernannt ttorbtn.

Dem ©uptrintenbenttn $cinri(p ju ©aUborf iff

eom 1. 3uni b. 3- ab bit Rreiöftpulinjptftion über bic

©(pulen beö 3nfpeftionöfreiftö ,,©trUn»Canb II." wibtr«

ruflirp übertragen warben.

Dem ©uptrintenbenttn ©orbtrg ju ©ipöncbtrg

bei ©erlin ift oam 1. 3unt b. 3- ab bit ftreiöfipul«

infptftion über bit ©(buten btö 3nfpcftioaöfrcffeö

„tötn«l!anb II." wiberruftüp übertragen warben.

t
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Der in btf Obtrpfarrflelle 1« Seflifc berufene Cie ©ieberbefefung blefer ©teile erfolgt but<

»t<bibiof«nub SBityelm Ccinnep öfcrijHan Ärüdeberg, ®emeinbe»abl na<& (Ka&gab: beb RinbengefeOtb, te<

feitper in Creuenbriepen, ift »um Superintcnbenten ber Ireffenb bab im $ 32 Jff 2 bet ftir$trgenieinbe< mb
©ibjefe ©eelig ernannt »orbcn. Spnobalorbnung »om 10 September 1873 x. »arge«

Cer bisherige ^fairer in Sltt*®lfepen, ©ibjefe (ebene $farr»atllrecbt »am 15. SWärj 1886 — ftieftl.

Rbnigeberg L, SRubelf Cpeebor ®buarb Gramer Cf* ®efep« unb Berorbnungbbtatt de 1886 ©.39. — Se<

jutn ©iafenub bei ter Soanaelifiben ®emeinbe in Ult« Werbungen um biefe Stelle ftnb ftptiftliep bei bem Äinig-

fianbbberg unb Pfarrer non ©ucpbolj, Cibgefe Straub« lieben RenftSorium ber $ro»inj ©ranbenburg einjureitpet.

berg, befleUt »erben. S 6 a. a. SD.

©er bibperige $rebiger unb ^rofeffor am 3oatpimb« $erfonal«3erünbtrungen im ©ejirle ber

tpalfipen ©ymnafium ju ©ertin, 3uliub Cermann Rbnigl. ®ifenbapn*©ireftion Erfurt
Stpolg, if* junt Srtpibiofenub an ber St. ©larien» ©er ®ü»er«Crpebient Soebel in ©erftn ift sem

Rirtpe ju Berlin, Cibjefe ©erlin I., beilellt »erben. 1. Sprit b. 3. ab jum ®flter«®rptbitienb<Ser^eb(i

Cie unter fibnigliepem Patronat ftepenbe ^fatr« befbrbert.

{teile ju Scplenjer, ©ibjefe Cudenwatbe, fommt burep ©er ®üter«®rp!bient ff big in ginflerttalbe il

bie naeb neuem ©eiptr erfolgenbe ®meritirung iprtb nom 1. Mpril b. 3. ab unb ber @üter«®rpebiiM

bibperigen 3npaberb, beb ^farrerb Cent! e, jum 1. 01« üangbeef in SBittenberg rom 1. ®?af b. 3- ab na4

teber 1886 jur Crlebigung. ©erlin «erfept.

(Cierju ©rei ©effenilupe Hnjeiger.)

(5>it 3«[«rhonlq(6iiicf* ttttagra fit eiie cinfseltige 30 $f.

eet«B«ildtm rettit« btt SSoflen mit 10 Sf. bnttput.)

ütebiairt Bo» btt atiiiqliilK« Btftittaim i» SioUb«»

lietebem, Miiibraittni bet *. Mt. <>«*»'!$<» Urb« ( tt. p«t«. £c|«Me4btidtt).
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1

bet &0ittalt$en 9le<jtctuii(| | u ^ofdbam
nn& ftcr jBtnM ffftiin.

<2fctt(( 2eK ®en4. 3unt 1886»
9!ü<tM4»9<3 ^Jite'Ifgiun»

Wegen SnSflcffuttg pen ©ttlimr auf jeben on^atnr

fautenber ©Jabtanleibeitbtint im SBctrage von

50 WiBionen Warf Sleitbßwäfaung.

©cm 5. Wai 1880.

»Sit Jtfilbelm,

t»on ©otteß ©naben ftiiirtfl non ^leen^en jc.

giatfatm ber Wagißvat Weiner £aupt* unb 9feii'

benjfabt ©etlin im (Ein»trfiänbnij|c mit btt ©tobt«

»eroibnetenöerfammlung fcaictbft fcarauf angetvagen

Jot, für bie gortfüfaung btt Rartalifatien, bie <En»ei*

tcrung btr SBaffcrtrctfe unb btt ©asanfafttn, bie

(Erbauung »cn ©rütfn, für btn San btjicbungßweife

bie gortfepng beß ©aued bsS ©icnfUcbäubed für baß

ftänigUtbe ^cliui^Piäjibmffl, btr Warftbaßcn, »cn

Krauten* unb 3rtenanjialttn, eines £>cfpitalß, cir,eß

8jyl4 für Obbadjloit unb mehrerer fcjjfttct ©tbuUn,

fewie für bic ©crffcflung btt Raifer*äBilbelmftrafje unb

bie ©etbreitcrung btt fJleuen geiebdebflrabe eine Sn*

feilte pon 60 000000 9Jiart 9Jcicbßtoäfam*8 aufnebmen

unb »u biefem (Snbe auf jeben 3nl;afccr lautentc, mit

3in<sfoeincn petfebene ©tabtanlei^f(|ciiic auSgcbcn ju

büvfen, erteilen SEBic in (Semäftbeit beb § 2 beß

©ejegt« »cm 17. 3«nt 1833 »egen Außjirtlung »cn

Sabinen, »clibe eint 3ablungß»crbinbli<bfcit gegen jtbtn

Snfabtr entfalten, bureb gegenwärtiges ?tt»tlegium

tut Außffcßung »cn 50 000 000 Warf Sffcitfawäbrung

©trimer ©tabtanlribcffbctnc na<b bdliegeRbem öebema
unb nach Wabgabe ter ebtnfaßß btigefügttn ©ebin*

gungtn, mit ©erbebaft btr fÄct&tc ©dürr, ltnfere

lanbeßberrlitfa dknetmugung, ebne jetotb baburib btn

3nfabern btr Antdbcfibduc in Anfefang ifacr ©cfrit*

tigung tine ©emäfalcifang ©citcnb beb ©taateß ju

bettiüigen.

UrfutvbSitb unter Unferer ©Jcbücigcnbänbigcit Unter*

färift unb beigebnuttem Königlichen Snftegel.

(Begehen Strlin, ben 5. Wat 1886.

V 1 (L. S.) gej. äBiHjdm.
ggej, »on futtfamer. »on ©(bolj.

'^»ioilegium
wegen Ausgabe auf jeben 3nfabtr

lautenber Anlribeftbtine ber ©tobt

©ertfn jutn ©etragt »cn 50 000 000

Wert Biciebßwäbcung.

IfebingURgeM
tu einer »cn btr ©tsttgemeinbe ©erlin aufjunebmenbrn

Snleibe »on 50 000 000 Warf 3td<bßt»äbrung.

©et Wagtflrat unb bie ©tabtoetorbnetew©«*

fammlung »cn ©erlin fabtn btitbfofftn, für bit gort»

ffifaung btr Ranalifation, bie (Erweiterung brr SBaffer*

werfe unb bet ®af anffaften, bit (Erbauung »on ©rüden,

für ben ©au bejw. btt gortfeßung beß ©aueß beß

Bier.ffgebäubeS für baß Königlich« ^o(i|ci«^rdfibium,

btt WatftfaHen, »on Rranfen* unb 3rrenanfialten,

eineß ©ofpital«, eine« Sfpfß ffie Cbbatblcfe unb
mebrirer fab«** ©efalcn, fowie für bic ©irfftßung btr

ftaiier*2Bil&dm(fra§e unb bie ©erhreittrung btr ©tuen
griebriibflraic eine Anleihe »cn 50 000 000 Warf
fWdcböwährung aufjunebmen, wtlebe, mit 3V* frojeut

(üfafieb pcrjinßlieb, »on ©eiten beß ©läubigcrß uufünb*

tat iß unb »cm 1. Sprit 1890 ab regelmäßig mit

&nß »cm £unbert beß utiprüngtiibcn neminetfen

Sißafbfapitalß untre ötnjurcebnung ber erfparten 3infen

nach etnem »on ber ©taatebeberbe genehmigten SUner*

tifattonSpfane mütelft ©crloofung ober Snfaufß ber

«nfeibef^eint getilgt wirb.

©er ©tabtgemeinbe gc^t jeberitit baß 9tc<bt ju,

bie ,’anje «nfetfa ober einen gteßeren Zfäl betreiben

aufjtsfünbigen unb jurüdjujablen.

©ie Ausfertigung btr Snletbeftbtint erfefgt in

Abfebnitten pen 100, 200, 500, 1000, 2000 unb
5000 Warf ©eüfamabrung.

Die 3injen werben mit jäfalieb breteinbalb »om
©unbert am 1. April unb 1. Oftofctr gegen Utüdgabe

ber außgefertigten balbiäbrlitben 3inßi<btmt bureb bie

©tabtbauptfaffe in ©erlin gejablt.

©cn Anleibeftbeinen werben Binßfebeine für einen

»mjäbrigcn 3«itraum unb eine Anwtifung jur (Erneue*

rung ber 3in«1«&cinc btigegeben.

®ie Ausfertigung neuer 3inSftbtint erfolgt bei ber

©tabtbauptfaffe ju ©erlin gegen Ablieferung ber ben

älteren 3inßfifatntn beigefügten Anwdfung.

©etm ©erlüge btr Anweifung erfolgt bie Auß»
bänbignng ber neuen 3'neitbdnt auf reebtseitige Sor»
jtigung an ten 3» baber beß Anleibefebeintß.

©ic außgdeeffen, jowie bit gcfünbfgten Anleihe*

fdbetne werben unter ©ejeiebnung ibter ©utbilaben,

Tfummetn unb ©ctväge, iewie beß ©erminß, ln welchem

bit Slüdjablung erfolgen feil, »teberbolt effenifieb bc*

fannt grmadit. ACc ©cfanntmaefmugen, welebe bic An*

leiße betreffen, gefaben bitr<b ben „®eutf#cn fReicbß*

unb Ränigliib ffreußifebtn ©taatß*Anjcigcr", ob« baß
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oit toeffen ©teile trftcnben Organ, bur# fco«

Hott fccr S6mg(i<hen «Regierung ju «potPbam", ober ba<

an bejfen ©teile tretenbe Blatt unb burep jmei Berliner

3eitungen. Oie «Ramm bet leptercn unb etwaige ©er»

änberungen Werben im ScithPanjeiger befannt gemalt.

ÜRtt bem Sage, an welkem uatp biejen ©cfannt*

maipungen unter (Einhalt ber gifegluhen breimonot-

It’^en fiflnbigungbfriP botS Kapital jurütfjujafjlen ift,

hört bie Serjinfung fceffelben auf.

©egen SuPjchlung beb Kapital« ftnb mit ben

©tabtanteibefe&nnen au4 bie baju grätigen 3<nb-

febeine ber fpättten gäfligfetMcrmine jarüdjulieftm

;

für bie fefclenben 3is«f(heinr wirb ber ©etrag oom
Kapital abgejogen.

Oer Kapitalbetrag ber aubgcloojten ©tabtanleipe»

fiptinc »erfäflt ju ©unflen ber ©tobt, wenn bie (Ein*

lifung niipt binnen breigiß 3ahren r.atb bem 5äBig*

leitbtermine etfolgt.

Oie 3<n«fcbtinc »erfahren mit üblauf beb »irrten

Salenberfabreb natp btm 3abre ihrer gäBfgfeit. Oie*

felben fönnen Weber aufgeboten, notp für fraftlob

erflärt werben. Doch foll für ben gaB, bay ber ©er*

luP ber 3>nbj(twine »or Üblauf ber »ierjähtigen ©er*

jä|»rungdfrtfb beim «WagiPrate angcmelbet unb ber Patt*

gehabte ©epp ber 3*nPf(heine burtp ©orjeigung ber

ünteihejeheine ober fonp in glaubhafter ©Seife bar*

getban witb, naip Übtauf ber ©erjährungbfriP brr

©etrag ber angcmclbetcn unb bi® bahin niept borge*

fommenen 3in«fcheine gegen Ouittung auPgcjapU werben.

Oab üufgebot unb bie RraftloPerflärung »erlorener

ober »emiebteter ünleihefipcinc erfolgt nntp ©orförift

ber SS 838 ff. ber Cioilprojefjorbnung für bab Ocutitfie

Stetig »om 30. 3anuai 1877 (Steiihbgefepbtott p. 83)
bejw. natg S 20 beb üubführiingbgeftpeb jur Ocutfcgen

Cibilprojeporbnung »om 24. 2Rärj 1879 (©efep*

Sammlung ©eite 281).

gür bie ©uberbeit ber änteibef<brinc, wie für bie

pünftliepe unb unoerfürjtc 3ahütng ber 3<nfen haftet

bie ©tabtgemeinbe mit ihrem ganjen gegenwärtigen

unb juffinfligen ©erwägen unb ihrer ganjen ©teuetfraft.

©erlitt, ben ten 1880.

PRagiPrat

hiepger Rönigliiher £aupt* unb StepbenjPabt.

Littr. . . (©tabtwappen) JV? . .

ünleihefigefn ber ©tabt ©erlin

über

.... «Warf Sicteböwäbrung.

üubgeftrtigt in ©cmäghtit beo lanbcsbcrrfieben

«JJrioilcgium« »om 5. ©tat 1886 (ümtPhlatt ber

Königlichen Stcgierung ju ^otPbam »om 1886
GM . . .).

Oer PRagiPtot ber ©tabt ©erlin beurfunbet unb

befennt hiermit, bag ber 3nhaber biefeö ünleibefiprine«

ben ©etrag »on . . . PR. Sci<b«wäbrung, beffen ®m*

pfang frftrwtt befibeinigt wirb, »on ber htepgen Stabt*

gemeinb: al« rin ©allein ju ftrbern hat.

©iefeP Itapital bilbet einen $h r »i ber in Wgc
»on 50000 000 PR. «ReiipPmäbtung angenommenen
ünleihe.

Oie Serjinfung biefc« Kapital« erfolgt mit brri

unb einhalb »om £unbert unb bie Tilgung ber ünletfe

mit ein pfrocent ber Ropttalftbulb unter ©ittjurettaug

ber erfparten 3>nfm natp SRajjgabe ber üflcrböibS ge-

nehmigten, tatggehenb ebgtbruiflen ©ebingungen.

gür bie ©itherhtit beö Kapital« unb ber 3infen

haftet bie ©labt ©erlin mit ihrem gtjammten gegen*

wärtigen unb jufünftigen Sermögen unb mit ihrer

©teuerfraft.

©erlin, ben ten 188 .

(Stabtpegcl)

PRagiPrat htieftßcr Rönfgliificr t&aupt* unb
StepbenjPabi.

(Unterphrift beP PRagipratP<©orflbenben unb eint«

'Kagiprat«mitgtiebe« unter ©eifügung be« ümt«titel«)

Öierju pnb 3in«ftheine Jff . .

nebp ünweifung auPgcreiipt.

Controlbmb ©eile . .

Controlbeamter.

Berliner ©tabtanleipc »on 1886.

Seiht . . 3 ;n«f(hfin JW . . übrr ...©?.. . Pff.

JW . . .

(Orodcner Stempel)
(©tabtwappen)

,
jum

Mnltihefthetn ber Stabt Berlin.

Littr. . . J(i . . über ... PR. ScitpPwähtung.

3nhaber empfängt am ten 18 . . an

halbjährlithen 3<nfen au« ber ©tabthauplfaffe ju ©ertin

. . . PR. . . p3f. 9iei(h«Währung.

Berlin, ben ten 18 . .

PRagiPrat (tiepßer RÖnigliibtr ©aupt* unb
SJepbcnjPabt.

(Unterjehrift be« PRagiPrat«»orpcmbcn unb eine«

PRagipra tPmitglicbcP.

)

(©tabtwappen)

Controlbeamter.

©erfährt nath bem ©efepe »om 31. PRdrj 1833

am . . . .

Ungültig, wennbieSoibtr* Ungültig, Wenn eine <H<

feitt bunhfreujt ip. abgcf4)nitten, ober ber 3«*'
fthein buriploiht ip.

Slnlveifung
jum

«nleihejihtin ber ©labt ©irlin.

Littr. . . Jß . . . über . . .
.' BR. SfeiitiPwährung.

3nhaber empfängt gegen biefe ünweifung bie

. . te Seihe 3in«ftheine für bie »icr 3ah« »otn

Digitized by Googl|



- ass
M ..... fei Per StaMpauptfarv,.,’

fpfern »on bem 3npabcr be* anlefptfepcin* ?

gcilig SBtbetfpiucp crpobcn worben iß. _ r\*J,
©trltn, btn Kn 188 .

iKagißrat ^itfTflcr Rdniglsepcr £auvt» unb

Keßbenjßabt.

(Unterjcprift be* 3)<?aai{h-at«t>orff^rnbcn unb eint«

«KagiflratSmitglicbt*.)

(Stabtwappen)

Sonteolbcamtcr.

Slnnttrtuitg ju ben Stpema* für bie 3inSftpeinc unb

änwetfungen.

Die Kamena»UnKtfeßriften be« «KagißraW*

©orßgenbcn unb bee jweiten «DJagiflratS»

SKitgltebc* fönntn mit Cettern ober ftacfimilt;

ßeuipeln gebrueft werben, bed) muß feber 3inS*

febeiti ober jebe anweijung mit ber Kamen«*
Unterftprift eine* ControlPeaintcn »er|cßen

werben.

SBefanntmacptungrn bet Sgl. SSRinifierieii.

9)oIi)e{:S8erotbnui!g,

betreffenb bie abänberttrg beb S 6 ber ^oIi}ti*©er*

orbnuitg über bie Sepiffaprt auf ber Ober vom Ilten

üugufi 1685 (Stücf 38 ber amtsbldtter ber ftöiuglitpen

JNcgierungcn ju ©re*lau unb Siegnig, Crrtra-SSeilagc

ju ©lütt 40 ber Röniglicpen Regierung ju Oppeln unb

ju ©tue! 39 tcr Rdnigliepen Kegietung ju Stettin,

fowie ©tüef 35 ber ftömgliepen Regierung ju

granffurt a./O.).

14. Suf ©runb be« § 136 be* ©efege* über bie

allgemeine tlanbegperwattung vom 30. 3uli 1883 (®

.

S. S. 230) wirb golgenbc* vetorbnets

Sinjiger «Paragraph.
8n bie Stelle be« § 6 ber tfolfjei*Serorbnu»g

über bie Sepiffaprt auf ber Ober vom 11. auguft 1885
tritt folgcnbe ©eßimmung:

©egclftpiffe bürfen weber lofe noep jufammenge*
fuppelt nebencinanber faprtn, fonbern müffen in äb*

fldnten von minbeßen« fc 50 m einonbtr folgen. DaS*
felbt gilt für Damplfepiffe, wie auep für bie von ben»

jclben etwa gefepfeppttn bclabencn gaprjeuge, weltpe

Kgteren nur fo on btn öfteren unb untereinanber be*

feßigt werben bürfen, baf fte einanber folgen.

l'eerc Rdpnc fSrtnen ju ft jweien nebencinanber

gefuppelt ßromaufwdrt« gefeplcppt werben, wenn in btn

ftarfen firümmungen be* Strome* nur mtt gemäßigter

©eftpwinbigfeit gefahren wirb.

Sin ben von ber StrombawSBcrwaliung befannt ju

madjenben unb ju Pcjeicpntnben Stellen barf ein Dampf»
fepiff bei ber SergfoPrt nitpt mepr al* 4 belabenc ober

8 leere gaprjeuge, bei ber Dpalfaprt nirfjt mepr al*

1 gaPrjeug anpdngen.

©erlin, btn 17. «Kai 1886.

gilt ben «Kinißer für Danbtl unb ©twerbc.

gej »on ©oettieper.

»orbejeiepneten Senpup^Vfcttuf IcKbam.
""

inntrpalb vier ?#,äuf von Kemontcn im alter von brei

unb auendpmaweife vier 3apren finb im ©ertitpe ber

Rönigltepcn Kegicrung ju 'JfotSbam für biefc* 3apr
natbflepcnbt, fDlorgett* 8 U^r beginntnbt SKärftt

anberaumt worben unb jwat:

ata 7. 3uni 3ütertog,

8. « Oranienburg,

». » ©etg fn ber SKarf,

10. « Kauen,
11. » «fleuftabt a./Doffe,

14. t Katpenow,
10. > SBiUnatf,

». Sluguft ^renjlaa,

10. « Demplin,

14. * angermünbr,

16. • Kcu-Kuppin,
tun 17. Stugufl £a»etberg.

18.
40.
41.
43.
24.
45.

Sorte,

SBittßoef,

«Ktpenburg i./^rignig,

fßrigwalf,

Berleberg,

Cenjen o./£lbt.

Die »on, ber Kemontc*anfauf*»Rommi|ßon er»

tauften ^ferbc werben jur ©teile abgenommen unb fo*

fort gegen Ouittung baar bejoptt. ^ferbe mit foltpen

geplern, wtltpe naep ben SanbeOgefegen ben Rauf rücf*« rnaepen, finb vom ©erfdufer gegen Srfiattung

oufpreifcö unb ber Unfoßcn jurütfjunepmcn,

cbenfo Rrippenfcgcr, weltpe fttp in ben erflen 28 Dagen
natp Sinlieferung in ben Depot* al« foltpe erwetfen.

^ferbe, weltpe ben ©erfdufern niept eigentpümlitp ge*

pören, ober burtp einen niept legitimirten SevoII»

mdiptigten ber Rommiffion vorgeftellt werben, finb vom
Rauf au*geftplojfen.

Die ©ertäufer finb verpflieptet, febem »erfauften

$ferbe eint neue jiarfe rinbleberne Drcnfe mit ftarfem

©ebiß unb einer Ropfpalftcr »on Ceber ober £anf mit
2 mtnbcficnö 2 «Ketcr langen Stritten opne befonbert

©ergütigung mitjugeben.

Um bie abßammung ber »orgefüprten ^ferbe fefl*

ßeüen ju fdnncn, iß e* erwünftpt, baß bie Drcffepeine

möglitpß mitgebraept werben. Sutp werben bie ©er*
fäufec erfuept bie Sdpweife ber ‘JJferbe r.iept ju coupircn,

ober übermäßig ju »ertürjen.

©trltn, ben 3. «Kdrj 1886.

Rrieg*»'iKinißerium,

abtpeilung für baö 9temonte*2Befen.

gej. grpr. ». Drofepte. ©raf ». Rlinetowßrocm.
* *

*
bicmonte.-lPtattt <n Steaebiicg li 19t betreffenb.

95lit Küetfiept auf bie etpeblitpe Buöbreitung ber

Kogepibcmie in Strasburg U./9R. iß Seiten* bt«,

ftinigt. Rrieg*minißetium*, abtpeilung für ba* f
wtftn, »on ber abpaltung bc* für ben 7. ai tulKb. 3.

projettirltn Ktmonte*SDlatflt« in Sttgtttr \ U/SK.
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^otlbam, ben 29. «Rai 1880.

©et Rcgferungl*9)rü|tbent.

fBeFanntwadiungen Bel SOniglieften
Siegtermtgl^Jräflfcenter.

Sic JnangnffnaSmt tu äC.-ratbctti-H (itct Sa« bet Sab« ÖTintctt»

öertfet« {'{treffest,

127. 9?oi^tem tinig ®tftg »om 19. Slpril b. 3.
ber ©au brr ©agn ®nmoW’©te!fow angeorbnti unb
burtg grfaf bei Ht<rn «Rimfkr! btr öffentlichen Sr«

beiten »cm 24. befi, «Rt«. 11. a. (b.) 6524 bet ©au
unb bemnäigflige ©eiltet bieftv ©agn bem Römglttgen

6cfenbagw©ctrirb!amt (©trfin*©otnm«fetb) ju Serliit

übettragen »eiben ifl, wirb bie genannte ©cgörbt in

naegfter 3*0 »0 btn Sorarbritcn ju tiefer finit bt*

ginnen. ^otöbam, ben 30. 9Rai 1886.

©er 9tegienmgb#röjtbtnt.

fpoUietoerorBiuing,
belteffeub ia.i Sutstfc&tr» btt i» ®taabaa über btt $avcl nt#
itbaiten ®b*i leite nbtätll (bi<ber ßhatli'lteiiintgeitbfrbrürfe;]

128. Buf ßtur.b bd $ 11 beb ©efege! Aber bie

55cltiei»erttaUmtg ccm 11. «R5r| 1850 unb bcr §f 138
unb 139 bei ©efege! über bie allgemeine Canbctfcer*

Wallung »om 30. 3uli 1883 »erben unter Buftimmung
bcö ©cjtrföauijjgufid hiermit fcfgcnb? ©eftimnumgen
übet ba» ©utdjfafircn bcr neuen Sgailottcnbrücfe in

©panbau getroffen:

.

S 1. 6ämmtti<gc Deffnungen btr ©türfe türfen

»on ben ©cgifflgcfäfjen unb öligen |ur ©ucdrfagrt

benugt »erben, ©ic bei ©rüdenaufjugcC bebürfenben

gagrjeuge tnfiffen igre gagrt burig bie mittlere Oeffnung

negmen.

$ 2. 3ebe ©erügtung fcesi Cbctbaue« bcr ©tütfe

bunt gagrjeug, Sabung, aulrüftunglgegcnftänbe brr

Sagrgeugc, Sootlgafen, ©taafen, Ruber ober ©tanger

ig »erboten.

I 3. ©iejenigen ©eflimmungen bcö $ 24 bet

©fgiffagrtlpoüjtiorbmmg für ben SKegierungibcjir!

«Potofcam »om 11. ®?ai 1852 (Bmtöblatt 1852, ©et»

läge jum otücf 21), wellte mit ben ©iftimmungen
biefer Volijciorrorbnung in SBiberfprmg Beben, werben

für biefen fftnjcIfaH augtr Jiroft gefegt.

§ 4. 3ntt>bnjanblungen gegen bie $1 1 unb 2
tiefer Serorbnung werben mit ein« ©elbtufie von
10 biä 60 SW. unb im Unoemügcslfalle mit titt«

fpretgenber Haft teflraft.

$ 5. ©ieft ©erorbnung tritt mit bemfemgen Sage
in Jhaft, an wtl<gem bie alte ©türfe »ööig befritigt

fein wirb.

'JJoltfbant, ben 30. ffiai 1SSG.

©er Rcgierungöpräfibcnt.

ajftiotjang furßaetcftM'dttr Öefltuiläiarc #o» Stttitt fee

«tnbiieftcni'trtin« in Seilt*.

129. ©er Herr Dbcrprüjlbent gilt bem Slrtgiteftew

©wein in ©min für ben Umfang ber ©tobt ©erUn
unb ber 'JJnwiHj ©ranbenturg bie ©rlattbni# ju drei

am 15. 3finuar 1887 p »cra>*
8

' itesben ©ertoofang

»cn ftntfäge»ertei4en (? -nBünbet. *f @runb bei »er*

‘uogegtben »erben unb 1813 Otwisne nun

üöertpe ?
r
oft 60000 3». jur Serlcofung gelangen fofins,

prtpeilt.

^ototam unb ©erlin, ben 22. «Rat 1886.

©er atgierupg«*^räftbet!t. ©w ^olijct^riftbeW.

»rfanntwacfotutfirrt ber llpnigl. SReflimtng.
Sa« l'mtatfijBBgewrtfs tttrefrai.

18. ©ic ©orfepriften in JW 27b. unb c. ber 8>t<

ffiprungltefümmmtgen jur Hinterlegung« oxbnung »ob

1 29. 3nlt 1879 (3uBij»fRinifbri«ttlatt de 1879 6dtt 327

ff.) werben natpftepenb atgeänbert:

1) bie SRegierung«*Haupt»Äaffen gaben fi«g auf JUttrog

bcr ©ornabme ber in Jvt 27 b. bejeitgnete« ®(-

f igüfte in Bnftgung aller bttjenigen SBertbpapiert,

begw. bcr 3w«' unb ©wtbcnbtnjtgeine |U utter*

liegen, über wel<gc ©eröfienllitgungen in bt* „IQb

gemeinen ©erloofungOtabeOcn" bei Sieiigl« unb

@taat«an|eiger« erfolgen.

Soweit tiefe ©efdgdftc nügt am Crte bewirft

werben fünnen, bleibt ben ftaffen übwlaffen, M
ber ©ermitleluoa ber fiüntglidjm ©ceganfctinig«-

©ceiftat unb bet geringfügigen Dbfcften find

Sanfgaufcl ju bebienn. — ©te entflegcnben Rofftn

an «fSrosifton unb ^fetto ftnb, fofan bie Äaffe

nttgt bie Gdnforbmmg eine« ©otfiguffel für an«

gegeigt güft (JV/ 24 ber aulfügrungÄbc^tmmunges),

»cn ben ©etgeiligten einmiitgcn , btg», aal btn

cingelbjien ©aarbetrügen ju entnegmett.

2) ©ie »orßegenten Bnorbnungen finben bil auf

fBrfirrcO autg auf bie in ifegnl«, gibeicomotig<

unb Stiftunglfaigen gmttrlegten Waffen, febwb

nur infowrit Bnwenbung, all c« fitg um bie ©#•

giegnng ber Safuta für aulgefoefie unb gefünbigtt

äBertgpaniere, ben tlmtaufig foltgir Rapiere unb

um bie ©tfegafftmg neuer 3tn«-- unb ©inibenbeo-

figetne ganbelt unb all ferner Kuratoren, »efigt

mit bieftn ©efegüfttn betraut »erben flnnten, nügt

»organben ftnb.

©erlin’ ben 13. «Rai 1886.

©er 8«an|>5Rinifler.

3n Swtretung gej. «Reinerfe^

©orüegtnbe ©cflimtnungen bei Hemt 5in«nj-

OTintBtrfi »erbe« gierbtrrtg gar bffentlügtn fttnntntg

gebracht.

^ctlbam, ben 27. «Rai 1886.

ftbnigt. Regierung.

1Bcfamttina#utigen Bel ÄßniaJtcHen
'$Jole|ri ')9räitDtuui« )U Sberltn.

Sdjlititann son Sttfjtttn.

65. <H wirb giermit belannt grmaegt, btg bet

„Scrdn gur ©ertrelung ber Jntrrtffen btr aibeiltrinnen".

btr „Setein ber arbeitertttnen ©erlin!" unb ber „gad*

»etein btr ©erliner «Rätttelnügerinnen" giwfelbft gentü

§8 Id ©eretnlgtfege! »om 11. «Rär| 1850 vorläufig

gefcbioffen ftnb. 3tbe fernere ©ttgeiligung an bttjer
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©erefnen ob« etwaigen Seubilbnngen, »eldje f«h fa$litb| Porbeseithneten ©cnbungeit »erben erfaßt, fpateflcni

aii gortfegung jener Skrdne barfteHrn, »etben noth innerhalb Pier SBodjen — Pom Sage bei Grjtbcincni

— $ 16 a a. D. mit ©elbflrafe ron 15—150 ©1 . ober gegenwärtiger Söefannlmadjung an gercebnet — bei ber

®efängni|Hlrafe Pon 8 £agen bii 5U 3 ©lonaten belegt. Cber«Poflbireftion ftch ju melben, wibngenjattb bie

©erlitt, ben 28. $?ai 1886. @cg?njtänt>e jum ©cflen beb PoP=Slrt#en«gonbi »erben

König!. Polijei>präflbiutn. perpeigert »erben.

»cfanntwadlungen feer *t«iferlid>en ©bet» SBeriin C., ben 29. ©?at 1886.

^Djlbitrftipn ju »erlitt. 2>er Saijerl. Dbcr.poflbirrftor,

Unanbiinglidje ^aefetf. ©ejitime ^ofiratb ©thiffmann.
** bcr Cber.^oftbitcftton in Berlin lagern: ®cFanntmddmngen bet SaifrtKdben ©bet.

A. badete tn ©erltn jurJSojl gegeben: ^ofl^itrttion ju Votibam.
an ©rüggemann i. ©lünflet (JBefipbalen), 4V, kg, (fnttbting ?cn !Kd<b«.?fie(tt<n>btB(in|5oltet,

24. Soobt. 1895, an A. F. 100 pofll. ©reiben, '/t kg, 26. 3n ©renfe, ©abenbetf, ©ebinwerber »erben

3. ©erbe. 1885, an Süh» in ©örliß, l’/t kg, am 31. ©lai mit ben Poflagcnturen bafclbfi peretnigte

25. ©eebr. 1885, an SBeigelt in Ceipjig, ’/a kg, Srithi^elegrapbenanfialien tn SBfrljamfeit treten.

26. ©tebr. 1885, an Cepfomtn in ©ranbenburg potibam, ben 27. ©lai 1886.

(|)aoel), 4 1

/« kg, 12. 3an 1886, an Mieter in ©er Kaiferl. DberJJcftbieeftor.

©Organ, ‘/« kg, 8. gebr. 1886. 3n ©ertretung: ©linbo».
B. ©egenjtänbe, welche in Rodeten »eFanntmadmngen

»bne Sluffthrift enthalten gewesen bej. Pofl* bet Oauut>SBfrtt>altung Per ®taat*f<l>ulben
lenbungen entfallen ober bei hicHgm Pofi* unb 9?cicbid2cbulben=»frmaltung.
anflalten jterrcnloö aufgefunben worben finb: aufgtbot da« ecbuitr«fi)td&BBfl.

1 twlsmobell, 2 ©ugerb Sollen fthwarjti Sar.b, 9. ©ie Herren ©ebrüber 3®b n — Sanlgefdläft -7
12 ©tüd febwarjei ©anb, 12 ©ramlattonifarten, )u Saffcl, ©ieübergfirafte Sr. 3, hoben auf Umfthrci»

1 ©lü$e, 1 Stempel, 1 gefcerfaftra, £>aitbji6uhe unb bung ber @<hdb»erf<bretbung ber Ktnhefftfchen ©taati«

5 ©thrauben, 1 Sod unb iöäfcfee, 24 ©latt 3ionfolia, anleihe Pom 3ahrc 1863 Lit. B. Jß 12 über 500 £btr.

2 ©itherheitbhoTen, 3 ©tüd »diene Strümpfe, 1 ©tüd angetragen, weil biefelbe »egen ber auf ber Südfeite

üEtfenbleth, 1 ©luffe, 4 Rädchen ©riefumf^läge, $aar> bejinblithcn ©ermerfe:

tabelr, ©Ipcerinfeife, ©laipetlcn, 1 ©intenfafi, 1 ©thmtr „3<b, bie Unterjeithncte, SBitttre bei ©einrith

pon ©laiperlen, wotlcnei Beug |u Süden, 2 ©riffe, ©raun geb. ©bl><b erftärc hiermit biefe Staati«

1 ©thathtel unb 1 Spiegel, 2 ©hltpfc, labat, ©olbli^e, ftbulboetftbreibung für Sigcnthum meiner nathbenann«

7 Photographien, 1 Süfte pon ©letaQ, 1 Kranj aui ten Kinbcr unb ttttranben, ali: a. gmeftine, l>. £ein»

©lüitcrn pon ©leih, 1 ©affe mit ©edel, 2 paar weifie ti<h 3uliui Cubttig, c. £mnann Heinrich ßaiper

Strümpfe, 1 Paar ©(hupe, 1 Uhrgewitht, 1 Puppe, ©raun.
4 Uhrgemtehte, 6 fleine ©feeren, 1 ©uth „Crjählungen Scuflabt, am 19. ©pther 1866.

ber Königin pon Saparra", 1 ©rah „ba# ©lai Kaffer“ 3ulie ©raun.
(pon Sctibc), mehrere (Sliihö’i u. ©otlegefehlüffeT, 1 ‘paar ©orftehenbe ßfrflärung wirb ali erlebigt jurüd«

Strümpfe, 1 Knäuel SBoUe, 1 Sehloh u. 3 ©ehraubfiollen, gesogen.

1 ©ü^erjeiehen, Ceber, mehrere pädihen jthwavjei gulba, ben 29. äugufl 1873.

©anb, 5 ©piele Karten, 1 a6reihfalenber, 5 Pädcbcn 3«lie ©raun geb. ©lieh aui Seuflabt.“

3nbiao, 1 ©lefftnghab, 3 Photographien, 1 Sottjbueh, nieht mehr umlaufifähig tft. 3n ©emägheit bei § 2

12 Sthlüffelfthilber, 12 Spiele ffihiflfartcn, 1 Poefte* bei ©efehei Pom 29. ffebruar 1868 (©ef.-S. ©. 169)

atbum, 1 Solle rothei ©arn, 1 ©afebenmeffer, 1 fjaar* unb bei 5 3 bei ©efefei Pom 4. ©lai 1843 (®ef.©.

bflrfle, 4 Portern onnaiei, 1 giljhut, 1 Kurbel, Souleaur* @. 177) »irb 3ebcr, ber an biefem ©ofumente ein

hattet, 1 ®tai mit ©afehtr.fpiegcl, 1 Komm unb tanb* flnreeht ju hoben Pcrracint, oufgeforbert, baffelbe binnen

teh«V*>5pfe, 1 ©pule mit ©arn, 5 Stidmufltttüiher, 0 ©lonaten unb fpätefleni am 15. fäugufl 1886
1 flehetbuth, 29 ©tüd ©Jefjingtöbitn, 12 Bugenb uni anjujeigen, wibrigcnfatli bai Papitr fafjtrt unb

©lüfenfihirme, 1 ßopffifftnbejug, 12 Sollen ©arn, ben Herren ©ebrüber 3ahn ein neuei umlaufifähtgei

1 ©eutfdher KaiferfKalenber, 1 fWigtaineflift, 1 Stempel: auigehänbigt werben »irb.

„Sob. Sau mann Sthühmathermeiftet", 12 gifthbein- »erlitt, ben 3. gebntar 1880.

fchieren, 2 ©lititairpäge, 7 pädthen blaue« ©anb, £>auptper»altung ber ©taatifthulben.

1 Stempel: „3utiui ©thumann", 1 ©enfmünje, »efannttnadtung 5er 3>ireftion b«r
1 gince-nez, 1 «arton mit 5 portemonnaiei, 1 Padet SSentenbanf btt «Ptooinj »tanbenbutg.
©letattfthrauben, 1 päddjen mit Spiegeln, 1 ©U(h ®tnti(ptuag sott aue^tU-ctlftt Dttitltnbrieftn it. betteffeak.

„Sthahfafllein“, 1 ©lethbüthfe mit Mixed-Drops, i>eft 6. ©ic nadjftelpcnbe Schandung
14 ber ©artenlaube Pon 1885 , 2 Photographien, ©tjthehcn

1 ©lebaiHon mit Kette. ©erlin, ben 15. ©lai 1886.

©ic nnbelannten Hbjenber bj. Uigcnthümer ber auf ©runb ber $$ 46, 47 unb 48 bei Semen*
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fcaitf»@ffcfccä »cm 2. URarj 1850 würben an aud-

gelooPen SRentenbricfcn bcr “prccinj Branbenburg, welche

nad) bem »cm mituntcrjeidmctcn ^)rc»injial=9lcntmciPcr

»orgclegtcn ScTjcidjiufjc gegen ©aarjablung jurütf*

gegeben ftnb unb jtrar:

102 Stücf Littr. A. k 3000 SW. = 306000 SW.,

42 * - B. k 1500 SW. = 63000 *

151 . - C. k 300 SW. = 45300 *

117 * - D. k 75 SW. = 8775

juj. 412 Stütf über 423075 SW.

nebp ben baju gehörigen, im »orgebathten Serjcitbniffe

aufgeführten 3770 Suid t£ cupcite unb 412 £alcnd beute

in ©rgenwart btr Untcrjcicbnctcn burtb geuer vernietet.

®. g. u.

gcj. Cubwig Hermann Rlcinholj,
9lctar tm ©cjtrf bed ftönigl. Rammcrgcrithld.

2B i 1 1 e , $ro»injfal4.'anbtagd abgcorbnctcr.

SB itt, $ro»injtal»Canbtagd*äbgeorbncter.

a. u. 8.

gej. Äüfel, I gej. Stbrcibcr,
^rc»injial*Scntmeifler.

|
Wetbnung^Watb-

wirb hierdurch Jur öffentlichen Äenntnifj gebvatb».

Berlin, ben 17. SWai 1886.

Äönigl. ®ircfticn

btr Wentcnbanf für bie ^rccinj Brandenburg.

BeFanntntaebunacn bet Jf6nif|licfc«i

©«fent>abn>$'ireftion ju föromberg.

ffircffnunfl btr -S5«It<Rc((e 3u»tenfi«nc>t fit tf» ("»Icrrnlclir

32. SWit bcm 1. 3uni 1886 wirb bit jwiitbcn

Röntg unb S'udtel gelegene hattcfleOe granfenbagen für

ben ©ütererrfebr eröffnet. SRäbrred ifl auf fämmtlitbcn

bicjfeitigen ©lolicnen tu erfahren.

Sromberg, ben 22. SWai 1886.

RJnigl. Gijcrbabn=©ircfticn.

ilueqabc een flttloarbillel« jum Sciudjc kt« Ciecbaktprlcl ist«.

83. Som 1. 3uni bid 15. September b. 3- werben

jum Scfucbc bed Sccbabcortcd Qtranj WetcurbiOetc

mit 45 tägiger ©iliigfritcbnuer für bie H. nnb

III. SBagcnflaffc wie folgt »erlauft werben:

»on aHer.flein, Berlin, Sbarlottenburg, 3oolcgtfhtr

©arten, gricbricbPrapc, Slleranberplag, Sdtlcpftber

Bahnhof, Srcmhcrg, ßüflrin, ©olbap, ©raubenj,

l’anfcoberg a/lB., Vyd, SWarggrabowa, Orteldburg,

Cfterrcbe, ^ejen, $horn unb iilftt.

Ginc Ueberfübning ber ©illet'3nbabcr frnbet in

Rönigfiberg i./^Jr. »cn unb nach bem Bahnhöfe ber

ftcnigcbtrg*®ranja ©ifenbabn nicht ffatt, bagegen bie

Ucbcrfübrung ted erpebirten ©cpädd. SRähercd >S W
ben ©iOet=$rpebiticncn ju erfahren.

©romberg, ben 21. SWai 1886.

Rönigl. Sifenbahn-BireftiOn.

StanCm:bt(|ünftiiiHii8 für bclrcffcnb. __

341. gür bic in btr naibftcbcntcn 3u)onunenflcUu>ig näher bcjcithnclen ©egenftänbe, welebe auf ben bafelbft

erwähnten SludjteOungen auCgefliUt werben unb unoerfauft bleiben, wirb eine Xrandpcrtbcgünfiigung in bcr

»rt gewährt, bafj nur für ben hintrandport bie »otie tarifmäßige gratb* berechnet wirb, bcr Wüdtranoport auf

bcrfelben SRoute an ben Sucflctlcr bagegen frachtfrei erfolgt, wenn burtb ©orlage btd Criginal-grathtbiiefcd

bejw. btd Euplieat-Tvanopoitjcheined für bie hintour, fowie burtb eine Bereinigung natbgtwitfen wirb, bafj bic

©egenftänbe audgeftcllt gewefen unb unoerfauft geblieben ftnb, unb wenn ber Wüeftrandport innerhalb btr unten

angegebenen 3*0 pattpnbet.

3n bem Criginal>gratbtbriefc bejw. 3)uplicat--Sranöportfcbeinc für bie hintour ifl audbrütflitb ju »er-

Pb,

"5 9Krl brr ÄirtflrUunii 0., Seit

1880

$ie Srautycrtfoflünjitpng n>irb ficteäljtf

für auf ben ©trcrffn brr

3öt ÄB#*
ürllun^ brr

i'cfd^riniflunfl

ilnb Iraitimitt

Ser
Stoifttaneucil

in u fi rifoloea

tnnrtlialb

i äuflPtllung ©örlig. 23.-28. ©apwiripd-- Rönigltib 2tuO* 14 läge \
‘

bed 25eutjtbtn SWai. ©ebarfd= unb ^Jrcuhtftben PeUungd*
1 3

©aftwiithdtaged. Ronjumartifcl. Staatobahncn. ßomitd.
l 'S*

2 SluopeQung fWagbeburg. 3.-5. 'Waftbinen. SBcrf- bedgl. Sentraloor' 8 Iaßc
I (ft

btd XI. Bcuiftbtn 3ur.i. jtuge, ©erälh« Panb bed r «•

Sfbmictclagcd. ftbaften unb Be- »• 3nnurgd* V c

barfoartifel bed SBcrbanbcd V

*'

Stbmiebe* . „Bunb > 5
geajcrbee. £eutfcb:r

| a
Stbmiebc^ 1 c

3nnungcn". 1 ’S**

1 ff.

3 banbwirthftbafilube Riet. 26,- 28. Jhic'f» lant= bedgl. «ud* 14 tage \
“

JluoPctlung. 3uni. wirtbftbaftlitbc Petlungd? ]3
SWafdunen Somitd.

unb ©eräthe. /

©rombtrg, ben 24. SWai 1886. Rönigt. eijcnbaJn'JJtrcftion.

Digitized by Googlt
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Scfelaftoflgentttricfc auf btr ©rrctfe ©*iHiuStom&frfl*5>trföaB*

dgbtluljnfit.

3B. SRit bem 1. 3uni 6. 3. geht ber Schlafwagen«

bttri(6 auf btt Sttcdc BerIin--Srombcrg--©irfdjau=Eybt«

fuhncn t>cn btt 3nttrnaticnalcn @chtafwagen=®cfcfl*

fcfcaft auf un« über unb werben »on ba ab in ben

Gourierjügcn 3 unb 4 unter SUcSjchluß ber 2Bagro bet

genannten ©efcOfchaft, fowie ber ®ehlafpla$wagen neue

Schlafwagen, welche ber StaatS>Gifcnbahn*Sciwaltung

flehten, gefahren. Die greife för bic ScblafbiüciS

betragen wie feitber

für bie Stredc in Klaffe I., in Klaffe II.

Berlin—ßpbtfuhnen 12 SR., 10 SR.,

Berlin—ftönigbbcrg 10 SR., 8 SR.,

Berlin—©iifchau 8 SR , 0,50 SR.,

©erlitt—Breiig 6 SR., 5 93?.

Reifcnbc mit ffahrbillct« II. Klaffe erhalten nur

Schlafbittct« bitfer SBagenFlaffc; Rcifenbc mit Saht-
billet« I. Klaffe fönnen SchlafbiHct« I. aber II. Klafft

löfen. ©romberg, ben 20. SRai 1880.

Königl. Eifcnbahn<©iteftion.

Bleue Wue^bt Ui Cftbeutidjm (SiientmtijvftiivOt'ud)*.

36. Stm 1. 3uni b. 3- ciiebeint eine neue Slug;

gäbe beb Cßbeutfcpen SifcnbabwRurebuch«, cntbaltenb

bie Sommerfahrpläne btr ßifcnba&nßreden öBlietj ber

l'inie Stralfunb BerlimBreöben, fowie SuOjüge btr

Sfahrpläne btr anfchlicßcnten Sahnen »on SRittclbeutfch«

lanb, Cefkrrtieh, Ungarn unb Rußtanb, auch poß* unb

©ampffehiffb-Betbinbungen, Stigaben über Runbrcifc*

unb ©aijon Siöetb ic. Sab Jhitebuep ifl bei allen

Stationen beb »orbejeichncten Sejirfb an ber Stflet*

SuSgabeßcflc, fowie - im ©nebenbei jum greife von

50 Pfennig ju btjiehcn.

Srcmberg, ben 24. SRai 1886.

Kbnigl. Gifenbahn«©ircftion.

S3efanntmadrungen beö £attbe« « 3>iteFtor«
ber Sjprooittj sBranhrnburß.

8. Reglement
für ben £«nbeö:9Relioration6fonb#

ber ^totrtnj Sranbenburg.
$ 1. ©er Üanbebmeliorationefonbb ber prooinj

©ranbtnburg ifl beßimmt, innerhalb ber Prooinj burch

©arlehnc jur Unterßfigung non Kulturen unb SRelio*

rationtn, btfonbtrb foleper, welche oon heroorragenber

SRflgluhfcit unb in größeren Ktcifen alb naehahmungO-

würbigeö Scifpiel anregenb ju Wirten geeignet ßnb,

auf bie görberung ber ©obenfultur unb beb lonbwirth*

fchajtluhen Betriebes hi»)umirten.

3n bitfer Richtung ßnb Datlchne ju bewilligen,

fowohl on cinjelnc ©runbbeßger al« an ©enoffen*

fehaften (»genannter HanbeSmelcorationen (Ginbeithungen,

gluffregulitungen, Ent* unb ©ewöfferungen u. f. w.).

ÜtuSnaOmSreeije fermen Beträge cpne bie Scrpßiihtung

jur Rüdcrftattung bann gewährt werben, wenn bei be-

fonberer ©ebürftigteit ber ©ethciligtcn bie Ruoführung

ober bie Erhaltung für baö ©etnetnwohl wichtiger

SReliorationbanlagen burch barlthnSweife Bewilligung

ni#l erreicht werben (ann.

gür ganj angeführte Meliorationen unb für au«»

geführte Steile »on SReliorotioncn finbet eine ©atlehn«-
btwiQigung nicht ßatt.

S 2. ©er gonb« wirb »on btm Canbeübirrftor

ber Prooinj Branbtnhurg »erwaltet. Cepterer iß hei

biefer Scrwaltung, inSbefonbtre hei ben anorbnungen
wegen Prüfung btr 3wcdmäßigfcit ber SRelioration,

bei ber Kontrole über bie auSfühcnng ber SRelioration,

bei ber 'Prüfung btr für ba« ©atlebn ju btßeOetben

Sicherheit u. f. m. an bie Sefchlflffe bt« Preoinjial*

aubfehuffe« gebunbtn.

©ie ©enchnttgtmg be« Prootnj(al*Buif<huffe«

iß einjuholen:

1) ju Bewilligungen ohne bie ©erpßichtung jur

Rüderßattung (§ 1 abfag 3),

2) ju ©avlehnöhewiHigungm, welche nicht auf
©runb ber Ermittelung bc« Beleihung«wertht«

nach ben Unterlagen ber ©teuerefnfehäeung

erfolgen foUen (S 7 Jff 2),

3) ju ©atIehn«htwiHigungen an Plelioration«*

genoffenfehaften (§ 1 abfag 2 $ 7 Jff 3),

4) ju ©atlcbnSbtwiHigungen »on mehr al«

15000 SRarf.

$ 3. SSBer ein ©arlefm nachfuchen will, hat mit

feinem auf eine heßimmte ©arlehnbfumme ju richtenben

©cfuche:

1) einen »on einem Sachoerßänbigcn aubgearbeiteten

Plan btr beobßchtigtcn SRelioration nebß tinem
Koßrnanfchtagc unb einer Berechnung »on btm
bisherigen unb bem lünftig ju erwartenben Ertrage

bc« ju »erhtffctnben ©runbßfld«, fowie, wenn e«

ju einer eingchenbtren Prüfung be« Unternehmen«

näthig hefunben unb »erlangt wirb, auch einen

»on einem geprüften gelbmcjfer gefertigten Situ»
atton«-- unb refp. RiocOementbplan btc SRelio*

rationSßäcpe nebß glächenangabt,

2) einen neueßen SJuöjug au« ber ©runb* unb @c*
bäubcßtuer-RolIe bc« für bie Sicherheit be« ©ar»
lepn« ju »erpfänbenben ©tunbßüd«,

3) eine Bescheinigung be« l'anbrath« über bie aof
bem betreffenben ©runbßfld paftenbtn abgaben
unb l'eißungtn an ben Staat, bie ®ut«herrfchaft,

gcißliche 3nßitute u. f. w.,

4) aOe ju ©ebote ßehtnbtn Rachweife ber SBertp«'

»erhältniße be« ©utefl (Bare, Raufcontract u. f. w.),

unter genauer Angabe bei eingetragenen ©cfammtfchulben
(injureithen unb ßch anheif^ig ju machen, alle Koftc
ju tragen, welche buc^ bic Prüfung unb Ectebigung

bc« antrage« entßehen, auch wenn anf benfelben eine

©at(ehn«bcwiüigung nicht erfolgen foütt.

$ 4. ©ie SReltoratton«barlehne ftnb burch eint

jährliche 3ahl“»Ä von nicht weniger al« 5 Projent,

tnfofetn ßc jur Slnlagc »on ©rainirungtn gegeben fitb,

»on nicht weniger al« 7 projent bt« urfprüaglt^cn

fiapitaUbetrage« bergeßalt ju »erjinfen unb ju amor*
tißcen, baß ber auf 3'/i Projent be« febe«maligen

KapitaUrüdßanbc« ju hemeffenbe ©heil her 3ahlu«i
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auf bie Serjinfung unb btt Ucbtt$$ufj auf bie Rapitalb»

tilgrmg »erreget wirb.

Sie Erhöhung bet jährlichen 3oplung bis auf 6

bejw. 8 frojcnt unb bie Ermäßigung terfetbcn bis

auf 4 k|tc. 6 frojtnt far.n »cm 'ProstnjiaHanbtagc

hefepoffen wubtn.
Eine griffen alb bie in jenen 5 bette. 7 frojent

enthaltene 8mortifatipnequote rann een bem BarltbnO«

nehmet gejault, aber mebt alb ©ebingung bet Sarlehnb«

bewißignng een ipm gefotbert werben.

Sie 3infen- unb Smottifatiimdraten bet Sarlepnc

ftnb in halbjährlichen ©eträgen am 30. 3uni unb am
31. Sfejtmber feben 3ahreb postnumerando an bit

Sranbcnfcurgfcpe Canbeb»£aupt»Raffe tu ©etlin foßen«

frei dbjufübttn. Sie ßcit een bet Empfangnahme
beb Satlchnbbtttageb bib jum nädjftfelgenbcn 1. 3a«

nuar ober i. 3uU bleibt für ben ©cginn bet ©er*

jinfung unb Smoriifation außer änfap.

Senn ttfübtlicp gewacht iß, baß bic burch bie

Sarlebnöbewiüigung tu fetbetnbe Sfeliorationsanlage

in bet erßen 3cit nach ihrer Slubfübrung einen bit

©erjinfung beb JlnlagcfapctalS bedenben Ertrag nicht

abwtrfen wirb, fann »on bet ©erjinfung unb Slmovti»

falten bte Satlchnb wäprenb heißen® 3 3abre nach

befjen Empfang bei btt ©ewiKigung abgefehen werben.

$ 5. 3nnethalb ber uifprünglup bcbuitgennt

amortifationbfriß bürfen ©ieliorationbbarlef>nc een ber

©etteaitung beb ffenbb nur bann tut Küdjaplung ge»

fünbigt »oben:
a. wenn bie Satlebnberapfängcr nicht innerhalb ber

bei ©e.wiüigung beb Sarlehnb feßgejepten griß

ben Kacpweis führen, baß ftc bie fMioration, tu

beten Subfübrurg bab Barfehn gegeben »erben,

nach bem feßgtfeptcn $lane auch »irfitch aubge»

führt unb babti bie bewilligte Summe »ermenbet

haben,

b. wenn bie 3inb» unb amortifationöjahlungen nicht

pfinftUch, P- h- triebt immer fpäteßens innerhalb

14 Sagen nath bem gäUigfelWtcrmine, bcjahlt

tettben,

c. wenn bei ©cßcDung ber Sicherheit nath § 7

Jß 2 b. biefeb Keglementb bab bepouirte Unter»

pfanb nicht innerhalb ber bem Sarlchr.bcmpfänger

feßgefepten griß bib tu ber beßimmten £öpe er«

gänjt teitb.

Eine Rünbigung in ben sub a.— c, gebachten

gäOen hot einen ©ctluß ber ©emßjien b:r Sarlehnb«

bewilligung (I 4) jur {folge unb (tat Scbulbner bem«

' gemäß brec SWonate nach Empfang ber Rünbigung bab

cthaltcne Sarlebnbfapitd nebß 5 frojent 3infen jeintb

urfptünglitben ©etrageb »on bem Sage, an welchem

ihm bab Sariehn aubgetahit werben, bib tum Sage

ber Kfidjaplung ju gewähren. Kuf bit hi«n«<h J«

bevt^nenbt Scpulbfortcrung beb gonbb finb bie etwa

bereitb erfolgten Gablungen an 3tnfcn unb Slmcrti»

fatienbraltn mit benjenigen Sagtn, an welchen bic

©creinnatmung bei ber Rage ßattgefunben hat, in Bb*

|ug |u hingen.

S C. Sie Sarlehnbf^uibner ßnb berechtigt, nah

fprerfeitb »oraubgegangener breimonailichtt Rünbigunj

an ben 3ahlungbterminen ($ 4) ben noch ungetilgten

Kcßbetrag beb Rapitalb gan| ober auch »beftweije, itt

tepterem gallc jeboeb nur in Katen nicht unter 300 JRarf

jurüd tu tahlen, cbenfo nach einer »orgängfgen an'jeigt

»on einem ber 3ohlungbtermint an, bie amertifatienf*

beitrage tu eerßärfen. Sie ©erßärfttng barf nicht unter

7i fjkojcnt beb urjprünglttben Sarlehnb betragen uni

bib jur gäntlichen Silgung beb Sarlehnb ttfiht teiebet

ermäßigt werben.

S 7.

1) Sic Sicherheit für bie ®?tliprationb»Satlebnt iS

in btt Kegel burch hPPothefarifthc Eintragung bte

Rapitalb innerhalb ber erßen brei ©ierthtlle beb

äßfTthb ber »erpfänbeten ©runbßüdc ju btßeDcn

tmb hierbei alb rettter SBerlp tiefer ©rurpßüde

ber 40 fache ©etrag ihctb btt ber Scranläguig

tut ©runpßeuer ermittelten Keinertragbrncrth* unb

beb p®1*«1 W ber ©cbäubcßeuer »tranlagten

Kupungbwcvthb anjunchmeit.

SBirb bieft ©eleihungbgrentc »om Satltbnb

bewerbet alb eine bem wahren SBcrtpe ber be-

treffenbtn ©runbßüdc nicht entfprcchenbc bejtuhntt,

fe fann alb abmnehtmg »on obiger Kegel eine

anberweite SBertbbermittelung burch glaubwürbigi

Soren unb Raufpretfe ober fonßige Kahweife

»eranlaßt werben.

Sie Bulaffung einer Solchen abmeiehung unb

bie auf ©runb berfelbcn auSjufprccpcnbe Sarlefne

bcwiQigung btbarf beb ©efchluffcb beb 9>ro»iuji«l-

atrfftbuffeb.

2) aubnahmbweife fann bit Sicherheit auch btßcOi

»erben

:

a. burch ©erpfänbung »on ^ppotpefen, weiht

innerhalb bet erßen brei ©iertbeile beb SBcTlff

ber ©runbßüdc eingetragen ßnb, wobei bi®’

fuptlich ber SBerthbermittelung unb tejp. Bar*

lebnbbtwiUignng gleichfall« bie ©eßimmungtn
ad 1 gelten,

b. burch ©erpfänbung inlänbifcher jinPtragenbct

unb auf (eben dr-baba (autenber Staatbv

Rommunal» unb ßänbcfcher Rapiere mit ettem

abjeptage »on 20 ffrojent »on bem Eoure

wcrlpe biefer Rapiere an ber ©erlincr ©bete

jur 3eit ber ©erpfänbung. Sb fann eine

©etßätfung beb Umerpfanbb »erlangt werben,

wenn ber Eourbmcrtb ber »erpfänbeten $apitrt

ben ©etrag ber Keßfcpulb nicht mepr um

10 $rojent überßtigt, anbtTcrfcitb fann aber

auch mit ber fortfehreitenben amortifation beb

Sariepnb ein Spefl ber »erpfänbeten Rapiere

jurüdgtgeben »erben,

c burep ©ürgfepaft angtfeffener unb alb foM«

befannter angcpörigct ber ?ro»inj ©ranbeit'

bürg, wenn bie ©ürgfepaft fclbßfthulbnrriih

übernommen wirb unb über bieft ©cthinblih--

feit SBcchfel aabgcßeOt »ttbtn.
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3) ©ci ©arltbnbbewiflfatmgtn an TOrliorattonigt»

nofftnfc^a'tra iS to» ber poißebenb bcbingten

©uberßedung abjufcbcn fiattfaft, fa04 bie ßatu>

latijcb« Drgantfation unb bie aügtmrine ©er»
mbgenOlage btr © et banbgtn offen bie 3 flWun0 b<r

»ttfproebtnen 3infm unb SlmortifationOraten aW
mtfrtubrnb gefiebert etfebttaen (affen.

$ 8. ©ie HuPjablung be« brrrtOigten Darlebnü
erfolgt, na^bem ber €<bu(bner ficb banb 8u4ßcdung
bet 6<butburtunbe jur Crfüdung ber ibm natb vor»

ßebmbcm ©egtement oblitgcnben Sft&inblitbfeitcn per«

pßii$tet unb bie ttfetbcrlicbe ©ieberbeit brfttdt bat.

*

©orßcbtnbt« ©eglemtnt iß »on betn Sranben*
bargifiben fProoinjiadanblagt in ber ©igung vom
10. TOärj b. 3- oorbtbMtlidi bet Oenebmigung ber

Herren Kcfforlminißtr befebloffen worben.

©ettin, ben 19. TOärj 1886.

©er f!anbt4»©irrftor ber $5ro»inj ©ranbenburg.
»on CtPtgow.

3>JT/ 728 C.

129b C.

®a4 vorßebenbe »on bttn 5Jro»injia(*9anbtage btr

$ro»inj ©ranbenburg am 10. TOörj 1896 bef<b(o|fene

(Reglement wirb auf ©runb bcO f 120 ber $ro»injial*

Dehnung vom 29. 3uni 1875 bittbureb genehmigt.

©er(in, ben 22. april 1886.

(L. S.)

Der TOinißcr bc« 3nnent.

»on ^uttfamer.

©er TOinißtt für Cantwirlbffbaft, ©omairen u. Sorßen.
SuciuO.

©entbmigung

I. 6289 TO. f. 9., I. A. 3182 TO. b. 3.

©orßegenbeg Reglement Wirb bierbureb |ur Offrnt»

lieben Senninig gebraebt.

©ctlin, ben 25. TOai 1886.

©er Canb(Ä*©ireftor ber fPro#in| ©ranbenburg.
»on CtPtgow.

UlOftgrciitB ber Settrlac ju km SnljdjSkiqunqfn für qftJMde ‘Bicrir unb Siuktr.

6. 3n ©emägbeit brt § 5 be« in Kraft gebliebenen ©eglemcnt« »om 25. gebruar 1876 — Amtsblatt

©tüd 10 (^otObam ©. 91, granffurt @. 65) — betreffenb bie ©orfdjriftcn jur JluOfübrang bt« $ 58 be«

SiebfcucbcngefegeO »om 23. 3uni 1880 — Kei<bÄgefrg*©latt ©. 153 — unb ber S§ 15 unb 16 beO ©efege«
»om 12. TOärj 1881 — ®cffg<@atnmlung ©. 128 — bog bie am 1./2. ©oPtmber ». 3- ßattgtfunbent

3üblung ber abgabepßiebtigen ^ferbc unb SRinbcr btr ^5ro»inj 237296 refp. 732148 ergeben bat.

©ie im 3«$« 1885 gejaulte ©ntfebäbigung betrögt inOgefammt .

wovon auf ©inbet

unb auf $ferbc

entfallen.

£inju treten alO ©ermoltungOfoßen 3% mit

Dagegen fommen »on bitfen

in »bjug bie ouO bem ©erfahre JU betüefßebtigenben 2207,44 TOarf

rtfp. 5170,06 TOarf unb bureb 8b« unb 3»8«n8e anberweit feßgefegten

CO »erbteiben bemnatb
welken bie ben DrtObtbOrben je. bewilligten 3 % iptbegebübren biniu-
treten mit

fo bag jufammen
anfjubringen ßnb.

3ur ©eefung biefer ©umme Joden pro $ferb runb 5 $f. ober . .

unb pro ©tnb nadj ber in ©emäßbiit brr ©umnur 3 be< ©ertrag» jum

©eglement Pom -*!?
®ix'

1885 jur ÄuOfübtung bet Sorfibrifttn im
w. Vidi

5 60 btO ©febftmbengefegeO »om 25. 3uni 1875 — SmWblott ^fotObam

©tüd 22 ©eite 217, granffurt ©tüd 21 ©eite 149/150 »eroielfältigten

3aht runb 2 'J5r. ober

jufammen atfo

erhoben werben, waO gegen obige ©ebarfOfumme einen «Mehrbetrag »on

ergiebt, weither bei bem KuOfibreibcn pro 1886 ©erüdfübtigung ßnben

wirb.

Scrlin, ben 24. TOai 1886.

®t«rt «I

12334

37002

12704,021

2124 88|

10579114

317 38

10896 52

11864 801

968 28

SRart Bf

21142

634 27

39

21776

4940

66

86

16835

505

17340187

24482 02

7141 15

Wurf IBf.

3d476|39

1004

344801

7065

29

|68

74

2741494

822 45
"'28537’ SÖ

36346 82

810943

©er Canbt<«®ireftor btr 'jfrooinj ©ranbenburg
Pen Ctvcgow.
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&e?<tnnftn<Kf>mtßen bet ffrei4s2fu6f<$üfT

>

e.

3?a$tt> eifuit#
ber »o» ßrcibaubiibug beb Sretjcb angcrmmibc im I. Ouartal 1886

genehmigten ®emcinbc- unb ©ulbbcjirfb-Sciänbeningcn.

«Bflciiijitunii iit fflruufjtuife 9lamr bti Wittubn« .Sünfliätt Wfmtiubf« ob« SlItMtiut

fparjiUc »on Ccm
j fl.

SlmtcCuum

garten Cer Domaine Qramjow jum
gfäipeningalte »on 0,428 lm.

farjeüen Cer ftbfalifcpen ©orffirajje

»on £>etjfptung unb jwar:

259/177 »on 0,0031 ha

b. 266/174o.

c. 291/177
d. 262/177
e. 272/177
f. 278/177

g. 283/177
h. 287/177
i. 298/177

0,0147
0,0040

0,0044
0,071

0,0098
0,0012
0,0073
0,0036

«cpU$cngilbc ju täfram.eir.

(Erwerber ber ?5arjfOcn finb:

ad a— c. ?epnf<guljengut<>

befiper geibinanb SBilfe,
ad d. !8auer 3ogann grfebritg

(Eicgfläbt, ad e. Sauei
SBitbelm gritbriip ®efcg,
ad f. Sauer SBilpelm «Kierb,
ad g. Sflbncr 3Barlin ®anb,
ad h. SBw. JUedow, SMarie

Couife, geb. ©agmb unb
ad i. fioffdtp «Kanin ©agmb,
jämmtüig ju £trjjprung.

gtbfub.

tStmcinC.OtrOanO tiJramjcw.

®cmeinbe»erbanb /ptrglprung.

©orffirafjrn-SJarjtllen »on £>crj<

fprung:

a. 267/174 »on 0,0044 ha
1). 270/177 e 0,0121 -

c. 285/194 ? 0,0008 -

d. 299/198 c 0,0027 -

früher gepörtg ad a.—b. bem Cegn*

jtuljcnguibbefigtr gerbinanb ffiilfe,

ad c. bem Sübner «Kattin @anb unb

ad d. bem Soffötgen «Kartin ©agmb
bafelbjl.

üitgermünbc, ten 20. «Kai 1886.

Ser Sorftpenbe beb Rreib^aubftpuffcb: Canbvatp ». Kiffelmann.

©er fibfalifcpifn ©orfpra&e

oon Jperjtprung tinoerleibt.

<5 ommunalbfjirteDetattbtrana.

12 . auf ®runb beb § 25 abfap 1 beb 3“P«fc'fl‘

feit«®cfepcb »om 1. augufl 1883 tn Serbinbung mit

S 1 beb ®efcpcb »om 14. Bpril 1856 gaben mit

unfere ©enepmigung ertgeift, bafj bie »cn bem floffdtgrn

Karl Katgenow ju granj4ftf$-Su<gpoIj erworbenen

^arjcHcn »on 58 qm unb 15 qm ©rbge »on bem
gbcalifegen ©uibbejirfe beb ©omainen>amtcb 2Rüglengof

abgetrennt unb bem ©etneinbe*Sej(rfe granjbflftp»

Sutppolj eincerleibt werben.

Serlin, ben 18. 3Jlai 1886.

©er Jtrcib«aubjipug beb Äretfeb Kitber«Sarnim.

f)(rfpn«I<8pt»nit.
3m Steife SBegpaoeflanb finb

a. ju amtb>Soefiepem:

ber Kittcrgutbbcftper ®raf »on Srebow ju Äleffen

für ben »mtblcjttf ftlcffen, ber Slittmiifter a. ©. »on
Srebow ju Surg gricfad für ben Simtibejitl Surg
griefad, ber ®eneral-Sieutenant a la suite »on Srebow
ju Sriefen für ben amtbbejirf ©riefen, ber Kittcrgutb»

befiper »on Srebow ju ©enjfe für ben ämtbbejirf

©enjfe, ber Kittergutbbeftpcr @taf »on Srebow ju

Ciepe für ben amtbbejirf Ciepe, ber Wittcrgutbbejiptr

»on Rnobfaucg ju Suiegom für ben amtbbejirf

Sufipow, ber Kitierfigaftbbireftor »onÄnobfautgja
feffln für ben amtbbejirf ^tffin, ber SRittergutbbefiftt

»on ©trieben ju «elbelang für ben amtbbejirf

©ctbelang, ber ®cmcinbt«Sorßeper Satp ju aöitg«

für ben amtbbejirf fflatgew, ber Dbetfl-Cieutenant »on

.Hatte ju Kobfom für ben amttbejiif Kobfew, bet

Oberamtmann 6 anber ju «Köpot» für btn amtbbejirf

SBiferam, ber ©utbbefiper ® gifeper ju ©orp I. für

ben amtbbejirf Äepür, ber ©utbbefiper SBiefife ju

OTargaretenpof für ben amtbbejirf ^lauerpof,
b. ju amtb<ffiorfUprr‘6ttnocrtretrtn:

ber Cegnfipuljcngutbb fiper ©arfifow ju ©räntngtit

für ben amtbbejirf «flennpaufen, ber Kitterautbpdtgm
Hinbt ju Sufipow für ben amtbbejirf Sufipow, ber

Cepngutbbeftpcr ?5. griebriip ju ©oglip für ben ämtb<

bejirf äßaipcw, ber Witterguibbeftger KPbbelen ja

®utenpaaren für ben amtbbejirf SJiobfom, ber ftgr-

gutbbefiper 3. Soigt ju «Ka japne für ben amtbbejirf

Sriefow, ber 3trgcleibeftgcr g. Hübner ju filein«Rreug

für ben amtbbejtrf Scjeram, ber Sepngutbbefiger

Rlefftn ju goptbe für ben amtbbejirf 'jHaurrpof er»

nannt bejw. witbfrtmannt worben.
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3m Rrtife $renjfau iß an ©teile be« »erßotb.ncn

Smlöratb« (Hiltitn ju Öaftfom ber flömgtftpe Riiftcr

Rldpr bafelbß jum Smiioorßcber bc« StjüfO XXVII
Gajtlow unb jugteiep btt ßRüptenbeßger St der in

Scrgpolj ju befitn StcBoertreter rtnannt worben
Der ftüpere Sice«gtlbwtbel ©taniefau« ©rofa

iS al« Sufjeper bei bet Rgt. ©trafanßalt ju Sranben«
bürg angeßetlt worben.

Dem ©uperintenbtnten Rrüdebcrg ja S3ecli& iß

bit Rrtieftpulinfpeftion über bic ©cßultn beb 3nfptf-

tionöfrcijcö Stetig beßniiio übertragen worben.

Der bttperige £5ütf«prcbigtr 3opannei Stubolpp

® rang iß jum Pfarrer btr $atoepie Haidberg, Diöjtfc

SBritjen, PcßeOt Worben.

Die unter btm Patronat btr Rönißl. $offammer
pierfelbß ßepenbe ‘Pfarrßctle ju ©rdbenbotf, Diöjtfc

Rönigö*S8ußctpaufen, iß burtp bit natp etttm Strebte

erfolgte (Smerilitung bc« Pfarrei« SJtußropp ju»
1. 3onuar b. 3- Jur Qnrtebigung gefommen.

Sn bem in ber Sntwidelung begriffenen $ro«
«pmnaßum tu Steglig ßnb ber bioperige Sbjunft

Dr. Cübefe non ber Stitterafabemie in Sranbenburg
unb bie ©tpulamiöfanbibaten Dr. ©urtitt unb

3acobfen alb orbentlitpe Seprcr angeßetlt worben.

Der ®<pu(amt<fanbibat Derrmann iß alb

otbentlitper Ctprer an bem ©pmnoßum in grtitn«

»albe a7C. angißeBt worben.

Sm ßdbtiftpcn ^rogpmnaßum ju Serlin iß ber

oebertlupe Ceprer 3Rar fi ob nom ©oppitn«@pmnaßum
ebenbafelbß angeßetlt worben.

Die 8tprer Rreuj, £ab, Sogen, ®runb»
mann, Rrüger, grtnfel, Stanfe, 3<«tt»onn (

©dbcl, BRÜHtr, ©ommer, 3Rir, ©armag,
3unge, ©tpnegfc, SBotff, Coffagf, Rarait,
ttange, ‘pepper, SBotter, ©rüf, Serner,
Somme, Corbt«, Dageförbe, Repp, tffiinbt,

©eeter, ©imftp, Ouanbt, 3“dert, Drapp,
Da eger, Artiger, gclgin, Se werbbor f, SB in tcr,

©teinberg, SB üßer,Stungc,Drapnborff, St per,
®labow unb Sorf ßnb alb @tnti inbejeputteprer in

Setlin angeßetlt worben.

Der Danbßummenteprer Scpönebed iß alb Ceprer

ber ßdbtißgtn Daubßummcnftpulc in Serlin angeßetlt

wotben.

Die ©emeinbefeputteprer $aget unb Räplcr ßnb
afb Sorfißuflegrer an btm ©täbtifben $rogpmnaßum
in Serlin argeßrßt worben.

Die Ccptcrinnen ÜRartpa ©bteuß, Olga Steig,

SRargareipe £inge, ßSarianne StBoptbrfid, Qsmitie

'Peepüt, ®ertrub non tlfebom, Olga ®inbter,
®tara SBinter, ©ertrub Söpme, Helene ©rett II.,

SWargaretpe Kampfe, (Etbbctp SKattpdfiu«, 3efeppine

Sorbjcj unb ©ertrub Ofjpra ßnb alb ©emeinte«

fbuDeprerinnen in Sertin angeßetlt worben.

33 afa n t ßnb refp. werben : bie fieptet«, Gantor« unb

DrganißenßtBe ju Sipein bbtrg,Patron Röntgt. 4)offammer

;

bie fitprer« unb Rüßerßettc ju ßJrebböpt, 3nfp. $Jrigwalf,

'Prteat-'Patrcnat; bie fieprer«, Organißen« unb Rüßerßettc

ju Stacbct, 3nfp. 9leußatt«Sranbenburg. Rönigt. ’ßatro«

natb; bie 2. fiepretßeOe ju £opennauen, 3nfp. Sßatpenow,

^TiT>at»?atronatb; bie fieprer«, Organißtn« unb Süßer«

ßeöc ju £eitigengrabe, 3nfp. frigwatf, ‘prisat.'^a*

tronate
; bie fiepretßeBe ju fiüttfenwifcp, 3nfp. ^erteberg,

^cioat ^atronatbj bit 2. üepterßeBe ju Stcdcnjin, 3nfp.

fienjen, 'Prioat.-patronatö; bie 2. fieptet«, Organißtn«

unb RüßtrßeHe ju ßteußabt a/t)., Röntgt, 'Patronat«;

bit fieprer«, Organißtn« unb Rüßerßettc ju ©ipmergow,

3nfp. SteußaM « Sranbenbutg, Rönigt. ^atconat«;

bit ßipeer«, Drganißen« unb Rüßetßetie ju Suipow«
QEarpjow, 3njp. 'Potbbam II, ^rioot^alrcnatc

;
bie

CeprerßcOe ju ©trbbpogen, 3nfp. 'Jrigwalf, 'J3rioat*

^atronatä; bie Cepter« unb Rüßerßettc ju ©tbbin,

3nfp. 'jJuttig, frioat- ‘Patronat«.

SBieberbejegt ßnb bagegen: bie Stprer«, Otga«
nißtn* unb RßßerßeOe ju Rtein-Sepnig, 3nfp. Sttßabt«

Sranbenburg; bie 2. CeprerßeBe ju ®rog*Sepnig,

3nfp. Sttßabi* Sranbenburg; bie t'eprer«, Organißtn«

unb Rüßerßettc ju Stabenoteben, 3nfp. 9leu*Stuppin;

bie Ceprtr« unb Rüßerßettc ju £ülfebtd, 3nfp. futtig;

bie Sebrer», Organißtn« unb Rüßetßetie ju SRüglig,

3nfp. Dom«Sranbenburg; eine geprerßeBe ju Stiemcgf.

SSermifctte 9ta4>ri(p>t(tt.

SlugtoetfunR ooit SluöIdnPern «u« gern 9teicf)«flebiete.

«i
Warne unb Staub HIttr unb -Onmatti ®ruub Sebörbe, Saturn

bei

Sultueifnugl«

SJeftgluffel.
8
«N

bei Stul fltwie!tuen.

1

ber

Seßtafaug.

tseltpe bie iKultretfuug

bcftplcßeu pat.

1.
1

»•
1 i 4. 5 6

i 3opann 3afob

Racfer,
Rneept,

a. Suf ©runb bt« S 30 bc« ©trafgtfegbuep«:
geboren am 9. Oftoberifepwrrcc Diebßapt (1

V

3 Raiferliepcr Scjirf««

1859 ju l'eimUwpl,- 3apre 3u<gipau4 taut fräßbentjuSolmar,
Rant. Sern, ©epweij, (Erfenntmg oom 20. Of«
orieangepörig tbcnba-, tobet 1884),

fetbß, wopnpaft jutegt

ju BRiepetfrlben bei

@t. Cubwig, ©tfag,

5. gebruat

1886.
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& Same «ob Ctaub Kltec Mb <ximatb 9müb BegOrbi, ®»(um
bf*

Sn«t*fiiaag<<

8*f<gtajftl.i bei Änigetetefe««.

1

ber

!?(gmfnn(t-

treldje bie Kaetccifgig

beftgloffeu bat.

t. *. 3. 4. 5. 6

granj Sollowig/
Spinner,

auf ®runb beb f 362 be« ©trafgef egbucb«:

geboren am 27. De< SBftteln im »iebergolten

jemter 1839 ju Sftd; SRüdfaH,

SRubolf ©lutgtrill,

gRüDergeftllc,

ßueia ©urianbfi,

3(geunerin,

4
| SBaclam £oglmann

(Jeimann),
Stellmacher,

itmp (SConi) gelber
Dienpmagb,

3oftf SRaffari,
SRaufefattcnmatytr,

3acob 3 aeobb,
Stagelö^ner,

B 3ogann «Reinatb

Sieger,
DeforationOmaler,

fflenjtl SWiigal,

Renbitorgegülfe,

Preisen,

io; graitj Xaoer ©tug,
(Sifengifger,

tig bei JRefigenbrrg,

©bgmen, ortfangege

rig ju Ratgorinberg,

ebenbafelbft,

geboren 1806 ju

mante!, ©ejitf grei»

n>alban,0cPerrei(gif(g>

©iglepen, orMangegb«

rig ebenbojetbp, mein«
geft julegt ju Dirfigel«

»ig, Rrei« Reupabt,

Cbrr=®(gleftcn,

ca. 15 3agre, geboren

unb orteangegbrig ju

©frjipp, ©ejirf Jrop»

pau, Crflerreicgifcg»

©ctleften,

geboren 1851 ju ^Jrafef,

©ejirf Reubritf#c»,

©bbmen, ortlangegb»

rig ebenbafelbfl,

,
geboren 1865 ju 3®P'
grob, ©ejirf 3a«lo,

i
©alijirn, orlbangegb»

1

rig ebenbafelbp, toogn»

I gaft julegt in Sltona,

Ica. 40—50 3«grc, ge»

j

boren ju SRitfebau, Ro«

rnitat Jrenifegin, Un»
I garn,

[geboren am 14 . 3anuar[

j

1835 }u ©oiP, 9lie=
1

berlanbe, ortbangegb»

rig ju £tlbcn, tbenba»

m,
25 3agre, geboren unb

ortbangegbrig juSBien,

Defterrciig,

[geboren am 25 . SuguPjSetrug, CanbPreiigcn unb
1860 ju (Jemojtg, ©e» ©etteln,

jitf Rbnfgingof, ©hg»
men, orteangegbrig

ebenbafelbfl.

Rbnigliig 'Jreufjifiger

JRegicrungepräpbent]

ju $ot*bam,

Rbrperuerlegung u. Canb« Rbnigliig $reuf?iftgcr 24 , Dejember

22. Spril

1886 .

ßanbPreiigen unb ©etteln.

be<gleicgen,

Diebflagl unb getoerb«

utdgigc Unjuegt,

SRegterungepräftbenl

ju Oppeln,

berfelbe,

CanbPreiigen unb ©etteln,

Stirug u. Canbflreiegcn,

l’anbPrciegen unb ©etteln,

geboren am 31 . 3«nuat
ober 2 . gfbruar 1857
ju Rrieno, Ranton du»

jern, ©egmeij, ortban»

gegbrig ebenbafelbp,

©etteln im »iebergolten

Rüdfall, SBiberpanb

gegen bic Staatsgewalt,

©eleibigung,

berfelbe,

Rbnigliig ^reufjiftgc

Regierung ju ©igleS»

Wig»

Rbnigliig ^reugilcgc

Regierung ju «Rin»

ben,

Rbnigliig ^reu§i|<ge

«Regierung ju Düffel»

borf.

Rbnigliig freu§if<ge

Regierung ju Saigen

Rbnigliig ©aperifigeO

©ejirfbamt Draun»

Pein,

Rbnigliig SBütiiem-

bergifige Regierung

bco «Redartteife« ju

Cubaigbburg,

1885.

8 . Spril

1886 .

10. Spril

1886 .

15 . SRärj

1886 .

15 . Spril

1886 .

20 . Spril

1886.

19 . Spril

1886.

30. 3RSrj

1806 .

16 . SRdrj

1886 .
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ütarac unb Staub Stifte unb 4'timatfi

fl 2. 3

®runb

brr

Srfirafuriß.

4.

®efi6rbe,

fctldje bit Slueweiiun,*

bttdsioiien bat

5.

Saturn

blt

Slni»tiiunn<i

Sefötufjcb.

6.

lll granj ©ftoanba,
»rbciler,

12| ©tinricp SKtrritr,
SBtißgtrPer,

13| 3opann ©aptiß
©alopin,
Scpmlcb,

14] SBi ibetm 3acob

^etcr,
©ädtrgejclle,

15] 3ofef ©aoerne,
Jiemmio,

16! fiarl Stprocijer,
Tagner,

17| ©ieubonnö Cätla,
©flgner,

23 3aprr, geboren unb ©etteln im aieberpolten

ortPangepörig ju 92c jj> JHüdfalle,

lomitpa, Ungarn,

®rofjperjogl. Dlben
burgiftptS Staat«

mintftrriutn, Depar
»etmnt be« 3nntrn,

ju Dlbtnburg,

fiaiferlitpcr ©ejirf«

'JJräjibcnt ju 3J?etj.

geboren am 25. 3ur.i 1‘anbfhdtpen,

1867 ju 3ffoubun,

£. partement 3nbrc,!

granfreitp,

geboren am 10. Sunill'anbßrettpen unb ©etteln, Ibtrfelbe,

1843 ju St. Ceger

le petit, Departement

8 per, granfretcb,

geboren am 5. £>ftoberCanbfirci(ptn, Iberjclbe,

1866 >u Coflotf, ©er

jtf Olten, Äanton

Solotpurn, Stbmeij,

geboren am 22. 0ftobcr i'anbßreitpen, ©etteln unt (faifcrlitper SejtrfP*

1862 ju Cpon, granf- ©ebrautp faljtper l’egi*. '}5rä(ibentju Colmar,

reich, timationöpapiere,

geboren am 27. »pril Üanbftrcitpen unb ©ettcln/bctfclbe,

1835 ju KeigoltPmpl,

©$®ei|,
.

geboren am 21. De* beögleitpen, jberjtlbe,

jember 1858 ja 3nns

quera, Spanien, orlP

18 3acob üipaignot,
©Ictpjtpmicb,

19 3o{ef ©ofef,
©ienflfnttpt,

20. «Katpia« 'JiHner,
ßanbarbeiter,

21! 3ofcf filier,

3nßrumcntrnmacper,

angepörlg cbtnbajelbß,

geboren am 25. ©c>
jembtr 1828 juSSouge»!

mont, gronfreltp, or«=

attgepörig tbcnbafelbfi

btPgleitpcn,

lüanbfirciipcn unb ©etteln,

22; granj l'öftpfa,

SRüHtr,

23| ©incenj Stpimcf,
©aber,

geboren im 3uni 1858]

ju Strcbejcina, ©ejirf

preßte, ©öpmen, ort«<

angepörig ebenbafelbß,

geb. imSltiguß 1666 ju Canbßreitpen, ©etteln unb

©ergreitpenßcin, ©ejirf Eisprung oerbottner

©tpültrnpofen, sgg^. SBaffen,

men, cttöangep. ebenb.J

geb. am 17. ßlooember Canißreitpen,

1859 ju fionftabt, ©e=!

jirf @ra«lig, ©öpmen,
ortOangepörigtbenbai.,

geboren 1823 ju ®ör
' fau, ©tjitl ftomotau,

©öpmen, ortbangepö»

rtg tbenbafelbß,

geboren am 5. Hpril

1843 ju 3lic, ©ejirf

•Reußabt a/3J!ettau,

{

©öpmen, crtPangtpö»

I rig ePenbafetbß,

bePgletepcn,

beögleitpcn,

berfelbe,

ftönigliep ©aperiftpeb

©ejirföamt ©ieep

taep,

Äönigliip ©aperifepee

SejirWamt ©eggen

borf,

bitfelbe ©cpötbe,

bieitlbe ©epörbt.

bic|clbe ©epöibe,

1. »pril

1886.

15. »pril

1886.

20. »pril

1886.

23. «pril

1886.

10. gebruar

1886.

8. »pril

1886.

10. «pril

1886.

12. «pril

1886.

5. «pril

1886.

14. «pril

1886.

17. «pril

1886.

befglritpen.

btögleitprn.
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Kante mb Stanb fllter nab $eima1b (mb ©ebirbe, Eatim

“mT

94
be< Paenetciefenei.

ber

Seürafnng.

ireldje bie »n«wetfn*fl

beließen bat.

Bndreijngti

Befall !jel.

t. 3. 3 4 y 6 V

24

25

26

27

28

29

30

31

32

jSngelbert £>öbert,|

©ehneibcrgefcllc, ;g

SRubolf SBaltcr,
©chneibcr,

Sleitf ©ampc,
£anbluiigüfommiO,

änton Kyba,
©cilcrgchülfc,

Ceo ©agnier,
©ieperctarbciter.

gtanj 3anel,
Srbeiier,

Sngelo ©arjoli,
ßrbatbciter.

Scbora QEmilto 23c Ha
(Srbarbeitcr,

©uijeppc (5 aro ui,

<5rbarbcitcr,

geboren 1862 ju ©au CanbPreicien unb g41>

bitjeh, Sejitf 2JhßcO febung jcincP ärbeitP-

ba<$, DePtmieb, ortf* buche«,

|

ungehörig ju SBalterP*

I bovf, ebenbajelbp,

geboren am 26 3anuar SiebPabl unb Scttcln im

1840 ju 2Bicn, Cc-j wiebaholtcn Kficfjall,

Perrc»4>, orlPangchörig

ebenbajelbp,

geboren am 23. Tfiober t'anbPreubcn unb Settein,

1856 ju ^5rag, Söh=
men, ertPangebörig ju

J Daubig, Sejitf Kutn

|

bürg, ebenbajelbp,

igeboren am 15. äugup Scttcln im Wiebcrholtcn

1844 ju ßfjfow, Se- Küeffaß,

jitf Sebüttenbcfer,

Söbmen, ertpangebö

rig ebenbajelbp, mojn*

bajt julegt ju Sraun-
jebrotig,

geboren am 28 Ko Canbprciehcn unb Scttcln,

»ember 1863 ju Sery
Kcutcuil, Sranfreieh,

1 ortiangebörig ebenba*

fclbP,

geboren am 1. De- bcPgleiehcn,

jember 1838 ju «Keg,

Cotbringen, bureb

Cption ftranjoie,

geboren 1861 ju Slrluno, beoglcieben,

Sejirl ©aßaratc, Ota*
1

litn, oitPangchörig

ebenbajelbp,

,
geboren 1864 ju äeluno, cePglcichcn,

Sejitf ©aUaratf, 3ta

lien, ortPangehörig

ebenbajelbp,

geboren 1863 ju Slrluno, bcPgleiehcn,

Sejitf ©aCarate, 3la=

lien, ortPangehörig

ebenbajelbp,

©tettmagißrat Äauf

beuren, Sayern,

Königlich SaymfdKP
ScjüfPamt kaufen,

20. Slprit

1886.

21. Spril

1886.

Jlöniglieb ©äebpjebr 16- ?iPnl

KreePhauptmann« 1886.

jebajt 3>»i(fau,

Röniglieb ©äehßjehc

ftreiPhauptmann*

jebajt üeipjig,

17. äpril

1886.

ffaijerlieber ScjitlP 10. Spril

^röpbcntju Colmar, 1886.

ftaijcrlieber ScjirfP

'JJräjibent ju «Keg,

bctjclbc,

berjelbe,

betjelbe, ,

Q

28. Spril

1886.

29. äpril

1886.

begleichen.

begleichen.

(£ierju eine @rlra*Scilagc, cntbaltcnb ben gahiptan ber ftor.igl. (EijenbahmDircflion ju Scrlm, gültig vom
1. 3uni 1886 ab, jomit 2>rei Dcftentliehe Snjeigtr.)

(Eie ßnfertiontfgebübrti betrauen für eile ciifbaitiae Ern(f(eüe 20 lif.

SBclafläbldilet (reiben ber Segen mit 10 “Pf. bereigvet.)

Ptebiflirt »oi ber JCinigliibea SCeqieniq n ^jetebam.

$cUbam, Saibbratfeiti bet *. tö. £ayn’j<b<n *tbe« (tt. 6*»*. ^cj'PubbtiiterJ.
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Amtsblatt
b c r Au iitrt lieh cn ^e^iernitg ju ^otöbom

unö Der fflaftt ffrrlin.

®tucf 24L ©t«n. 3 uni 1886«

K(f«nntntad)uiigen der JCgL ÜJiitiiftrrien.

Din tlntauf ren Stmoqtm Mo 18WI bftrefff«»

S(gi<iaii)<br|üf AoMbam.

11 3*nn Anlauf von JRcraonten im Atta von brei

«ttb auina^minnje vier 3abren ftnb im ©treibt btt

SWnfgtichrn Ätaiemng ju potbbam für bitft« 3ahr
nachftchenbt, SKorgmd 8 Uhr beginnrabe Wärftt
anbaaumt tvorbtn unb jwar:

atu 12. 3uni SRatbenow,

i 1«. 9 SBiUnacf,

i tf. Slunufl prenjfau.

f 10. t ©emplm,
1 14. 9 Angermünbe,
9 16. $ 9leu«9htppin,

f 17. 9 ©avetberg.

t 18. 9 Rprif,

f 20. 9 SBmftod,

9 21. 9 Wtpenburg i./^rignig.

f 23. 9 Prigwalf,

f 24. t Perlebag,
1 25. 9 Scnjen a./üElbe.

©ie von bet 5Rcmontc-anfaufe<Rommijft©n er*

fauften $ftrbe werben gut ©teile abgenommen unb jo«

fett gtgen Quittung baar bejablt. pferbe mit joldjen

gestern, welche natfe ben HanbePgejepcn btn Rauf rücf«

gängig matten, ftnb vom 33erfäufer gegen grflattung

btb Raufpreijetf unb btt Unfoffen junlcfjunchmcii,

tbtnjo Rrippenfegtr, welche ficj) in btn rrfien 28 lagen

nach Cinlicfetung in btn ©tpetö ale foldje enveifen.

$fetbe, welche btn SBerfäufcrn nicht eigentümlich gt'

birrn ,
ober buvdp einen nicht legüimirttn ©evoll»

mäßigten btr Rommijfion vorgefJeBt »erben, ftnb vom

Rauf auegcjcbloffcn.

©ie Verläufer ftnb verpflichtet, jebem verfauften

^ftrbe tint neue ffarfe rinbltberne Irenfe mit ffarfem

®ebt& unb einer Ropfhalfter von lieber ober £anf mit

2 minbrftenb 2 Weta. langen ©tritfen ofme btjonbtrt

Vtrgütigung mitjugeben.

Um bie Abftammung btr vorgefaßten 'JJfnbe fefl*

(teilen ju (innen, ift cd erttünftbt, bafj bit ©e effche ine

mJglicbff mitgebraebt wnben. Auch werben bit 93er«

(änfa erjucht bit Schweife ba Pferbe nicht ju eouptren,

oba übamäfjig jn vafürjen.

93crlin, ben 3. Wärt, 1886.

ftriegb-'IRintfterium,

abtbetfung für bab Kemonte«2Bejen.

gej. grj/r. v. ©rejthle. ®raf v. ftlincfowflrocm.

tüffcmntmadjuttflrn brr flnigl. Regfenmg.
6intetI(ouii(i«Wfff« betreffm.

1«. ©ie 93orfTriften in Jff 27 b. unb c. ba An«*
fübrung«beflim«mngm jur Eintet Icgungeorbnung v*m
29. 3nli 1879 (3ujHi»Winifferialblatt de 1879 ©eilt 327
ff.) »abtn naehfiehenb abgeänbert:

1) bit Segterung«.^aupt«Saffen hoben fleh auf Antrag

ba Vornahme btr in Jff 27 b. bejetebneten ®e*
(«hafte in Änfehung aOec bajenigen SBerthpapiert,

be|». ber 3ind« unb ©ivibtnbenjtheine ju unter»

liehen, über wtlche 93a6ffentfi«hnngen in btn „SO«
gemeinen Vtrloofung«tabelItn" beb Weich«« unb
©taaWanjetger« erfolgen.

Soweit biefe ®ef<häftc nicht am Orte bewirft

werben (innen, bleibt ben Raffen überlaffen, fbh
ba Vamitteluig ba Röntgitdjcn ©eehanblangb»
©etietät unb bei gaingfügigen Objeften eise«

Vanfhaufe« jn bebienen. — ©ie entffehenben Roffen

an ^roviffon unb Porto ftnb, jofan bie Raffe

nicht bit «inforberung eine« Vorjehuffc« für an»
gejeigt hält {Jii 24 ba Hubfühnmgbbtffimimingen),

von ben ©etbeiligten einjujiehen, bt|W. asb ben

eingelJften Vaarbeträgen ju entnehmen.

2) ©ie votffchcnbcn Anorbnungen finben bi« auf

fBeitae« auch auf bie in t!ehn«>, ^cbetcommif*

unb ©tiftungtfachcn hinterlegten Waffen, feboeh

nur injomeit Anwenbung, ale e« fith um bie üHn»
jiebung ba 93a(uta für aubgetoofie unb ge(ünbigte

SBcrtbpapiere, ben Umtaufch folcher Rapiere unb
um bie 93ejchaffung neuer 3i»<* unb ©ivibtnben»

feheine hanbeit unb alt ferner Ruraioreu, welche

mit biefen ®ej<häften betraut waben (Junten, nicht

vorhanben ftnb.

K.

93alin, ben 13. Wai 1886.

©a ginanj«SWiniffa.

3n Vertretung gej. Weineeft.

Sorffthtnbe Seffimmungen bei ©erm ginani«

Winifter« waben hierdurch jur Jffentliehen Renntnif

gebraut
potfbam, ben 27. Wai 1886.

Ränigl. ^Regierung.
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fBeVanntaiadmngen bet König--

130. igqchtptifunfl Per »Warft- re.

*
c
C
%»

¥
C-»

Kamen ber ©tübte

® e t t i t c U e b i ge «Warf! t

@b foflen i t 100 Kilogramm Cb

B

I
TO VI.

c
CE
CE

85

®UJf.

f
®

TO. Vf.

u
2»
‘o’
•*>

VI. W.

B

XE
9

TO. Vf.

B
B
«O
oA
J*

's
(

ö

TO. Vf.

B

Kt

B
IE=
w

a
*

TO Vf.

jrso

#
K

3«. ftf.

a»o
CSX.

E
|B
CK

B
£

TO. Vf

Dtiat

S|

D

TO Vf.

M4

f?
1*

TO.W

i Slngermünbe 15!52 1309 12|35 1302 28 13 38 — 39_ 4 6 OS 3 50 5 50 1 40 ihn

i ®eebfow — — 12 80 1467 14 — 22 50 50 • 55- 3 40 6 — —— 7 — 1 30 i 10

3 Bernau 15 69 13i2o 14,98 14 52 28 50 55 50 43 50 4 44 6 59 — — 6 47 1 - i 10

4 Sranbenburg 15 25 1396 13 24 15 26 24 — - 37 2 77 4 6b — — 506 1 30 i

5 Dapme 15 29 13'7b 12 b‘> 15 — 40 — 50 - 50 2 50 5 — 3 50 7 — 1
•

i

e Qrbcrbwalbc 16 in 1 3i30 17 15— 23 — 27 - 27 3 50 6 — — — 5 50 1 20 i

7 ftriefae!
— — 14 — — 15 25 2b — 32 - 38 — 2 90 5 50 - -- - 5 50 1 30 i 05

8 £>a»elbcrg 15 30 12 90 12 45 13 75 19 — 32 — 33 — 2 75 4 33 3 67 b 25 1 10 i
—

9 3fiterbog 16 — 14 — 13 75 16 26 — 50 — 42 - 3 — 6 25 — - 7 1 20 i p—

10 l'tiefemralbe IO 86 13 96 — - 14 99 33 - in — 45 — 2 76 5 75 — - 4 75 1 10 i 10

11 ‘Jfrrlcbcrg 15 96 13 20 13 20 13 öü 16 50 5 i — 43 — 3 59 4 34 — - 4 46 1 4n i 10

12 ^otbbam 15 67 13 52 15133 15 76 27 — 30 - 42 — 3 57 6 04 — 5 61 1 40 i 10

13 ^renjlau 15 24 12 91 12 20 13 42 25 — 30 — 30 — 3 5 t i 4 50 3 50 4 1 20 95

14 'Pripwalf 15 72 12 69 13 5'

'

12 75 15 10 25 - 23 — 2 63 3 1 I 2 91 3 56 1 30 i 05

15 Katbenow 15 M - 13 31 13 50 14 91 30 31 — 3b — 2 76 4 25 - - - 5 25 1 4o i 20

10 Kcu»9hippin 16 — 13 — 14 — 14 77 30 — 32— 42 — 2 bl 4 — . — 4 96 1 30 i 05

17 Scpwebt 10 80 13 •Sn 13 20 14 30 33 33 40 - 33 33 3 4 SO - 5 50 1 40 i 20

18 ©panbati — — 14 13 75 15 15 24 50 35 — 32 50 3 50 4 75 —

.

— 4 75 1 40 i 20

19 ©traubberg 15 .-0 13 i 15 09 17 — 25 30 50 35 — 3 -- 6 97 —— 7 51 1 20 i 10

20 Deltow 15 94 13 34 15 25 14 43 29 - 31 i: 38. 12 4 51 6 25 — -
1 18 i 10

21 Detnplin 15 — 13 - 13 15 — 16 — 40 — 40 3 6 — - 6 • 1 20 i
—

22 Dreuenbrirpen 15 88 13 75 — — — — 22 - 26 - 30 — 3 - — — — — -- 1 20 i
—

23 äßittflcef 16 (17 12 72 12 50 13 27 13 50 3o 34 - 2 36 3 16 2 3 63 1 90

21 Sßriejen a. £>. 14 95 13 20 13 27 14 50 22 28 33 2 i,n 5 17 4 17 6 1 30 i 10

H Durepftpni» 1 15 73 1336| 13 77 14 60 —

1

-1
i
-1

.
-1 314 5.21 —— 5 47|—— — —

fptbbam, bcn 8. 3uni 1886.

®ie Slthallumi einer ^au«ccllfrte beiteffetib.

181. Der £err Dbctprüftbent bai unterm 27. »Kai

b. 3. bem ©ranbenburgijeptn ‘JJrueinjiaOBercin jur

©cfämpfung beb ©agflbonbenthumb bis ©enepmigung

jur Sbpaltung einer J&auöcoIIccfc in ber 'Jhomnj

Sranbenburg mit Subfeplufj betjenigen Krcije, w.lepc

einen fcflen ®eitrag für bic 3rocde beb genannten

®eteinb übernommen hoben, nümliep ber CunMreife

Hngermünbe, Kieber^Bamim, Scebfow-Stotfom, Cg.-

£a»eüanb, SBtfl^rigmp, Kuppin, 3auep'Bcljig unb

beb ©tabtfreifcb Sranbenburg a./£. für bie 3‘il »om
1. 3uni bib ult. September b. 3. erteilt.

Die ScOectanten tnerben mit entfpreepenben l'egiti-

motionen, iotvic mit paginirten unb beglaubigten

©ammclbücptrn »erleben fein unb fiep vor Beginn

iprer SCpötigf«* unter Borlegung ihrer Subweift bei

ber Ortbpoltjeibehürbe melben.

Dtr Slbpalturg ber Collecte ifl, fofern »orflcbenben

(frfoibtrnifjen genügt worben, niept entgegerjutreten.

'Jlctbbam, ben 5. 3uni 1886.

Der Kegicrungbpräftbcnt.

ISrltbigunij einei! Jtreinf Ppft/atlt

182. Dab Sretbphpfifat pieftgen ©tabtfrefjeb iP

burep Stieben beb bibperigen 3npabcrb etlebigt.

©ccignetc Bewerber wollen fiep unter Berlegung
ihrer 3fuflntffc unb cineb ücbcnblaufb binnen 4 ©wpen
bei mir melben. $ctbbam, ben 5. 3uni 188$

Der Kegierungb -'JleüftDenf.

'llrFctniittiiftcbiui(geit Per sMcgirFoiUuöfcpmfFe
ifiröffanner bet 3aob auf tuilbe (Sntrit.

3. i)icrburep wirb jur öffentlichen Renntnig gebraut,
tag bejügliep ber gtöffnung ber 3«gb auf toi»«
•nten tn bem Kegnrungbbrjiif 'JJotbbam in betn

burep S 1 unter 9 beb ©tfepeb über bie ©epon«
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jetten bi-4 aöilbt« vom 26. 3«nuar 1870 (©.<©. 6. 120)

»crfltf$richnrn ©ermin (1. 3uli) in biejcm 3a^tc eine

»tnberung niebt eintrilt.

^ot«bam, ben 28. «Wat 1886.

Warnen« M ©elitf4*5lu«|ebuflc«: ©ir ©orftgenbe.

JBefanntmacfciinarn br* Äcnijjlic^en
fPoUjet^rctfrciunt* tu Berlin.

(Sröffnui0 eiirc ttpctfycfc.

60. ©it von btm Spotbrfu ©eibel auf ©runb
bet von btm ©errn Dber^räfrbenten bet frovinj

©ranbmburg unter bem 4. (September 1885 ertbtilten

ßonctfjion in bem ©aufe ffbauffttPrage Wr. 118 tim

gerichtete »polbcfe iff beute natp vergefebtiebentr Wt«

viffon eröffnet tvorbtn. ©olibe« »irb b^bbuttb jut

öffentlichen Äenntmi gebraebt.

©erlin, btn 29. SKai 1886

©et $ol4c(<$räfibtnt.

©er £Kcgierung6<$räfibent.

fBrfanntmadbunaen hex ifetiferliehen 438er«
?>ofl*®ireftion *u SPotötxun.
Siiiebluaa vca SicichmXcIegrarbenanßaUen.

27. 3n ©iitilo» unb Caaöfe »erben am 8. 3uni
mit btn ^offagemuren tafelbft vereinigte 9ftieb«=©elt*

grapbcnanfiaOcn in SBirfjamfdt treten.

$o(4bam, btn 5. 3uni 1886.

©er Äaifetliebc ©bet-^offbireftor,

Sebetme ^JoPrath ©abi-
(itweitttung een Ctatt-Sernfvirnbaalagea. .

28. Um reebtjeitig bie ©orbereitungen ji ben im
Caufe bitfe« 3abre« noeb auÄjafttbrenben (Jrtveiterungcn

ber ©tabt«gerr.fpretbanlagcn in fotöbam, (Söptnief,

©leglig, ©rob-t'iebterfefbe, ©tünau (Wlatf) unb Cub»

migtfelbe, »elebe jümmtlub mit bem ©erüner gern*

fpreebneg verbunben ftnb, treffen ju fönnen, tfl e« notb*

»enbig, bie Snjabl ber ncutn 2Jnfehlöffe, j fotvic bie
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Sage ber ©ebäube, in Wellen fternfprethMcn ««8t*
rügtet werten {ollen, im SBorau« ju fönntn.

©iejenigin ^ttfonen, reelle ben Snfiblufj an eine

bee genannten Siabt<fttrnfpreibnnri(btungen noch für
bitft« 3abr wünfeben, wollen mir ihre fWriftlidjcn

Snmelbnngen fpäteflen« bi« jum 1. 3uli jugebtn

(offen. StTfpätct angemeibete Stnfcblüffe fönntn nur

aiiEraömitrafe unter gang bringlu|en SBerbältniffen

btrüdfiittigt werben.

l)ie einf4I6g(i$en fflebtngungen werben auf 3Bunf<b

mitgetbetli.

$o«bam, ben C. 3uni 1860.

©et Kaifetl. Dber«$oflbirefter,

Oebtime Refrath Safil.

Btfamtimaibungtn ber Adniglicbcn
•ffcwbabn«3DtreFtion gu Berlin.

^JRa^lrdqr )im Qtali)ifd}'<Roibbeirtf$en

bej». ©öiijifdf.'iRitbftldTibif^rit EUabanb^rf.

SB. 5Rit bem 1. 3uti b. 3- tritt jum @aliitf(b«9?orb«

beutfiben bejw. @alijif<b«9tuberlänbi(<ben ©erbanb«

©arif, Jj>eft i, 2 unb 3 com 1. 9locember 1885 U ein

©aibtrag II. in Kraft.

©itfe ©a<bträge enthalten u. 8. (frgänjung ber

befonberen Seftimmungen, Cinbtjiebung con Stationen,

neue tteniitmrfratbifajc für ben ©ran«port con Seit»

febern unb Sibwefelfäure, *Iu«ftbeibung ber Stationen

ber Cofatbabn 3aro«iau«6oIal fowie ©eri<bltgungen.

Soweit ©artferbibungen cortiegen, bleiben bie

gegenwärtigen Säge no<b bi« jurn 20. 3nli b. 3. in

Kraft.

(Exemplare ber ©atbträge ftnb bei unferen @üter«

faffen Stettin, ©erlin ©djleftfebec ©abnbof, ©re«Iau

9I./W., granffutt a. O., ® jrli«, Dtt«ben»griebrf<b8abt,

fowie im bieftgen Hu«funfMbnreau auf bem Stabtbabn*

babnbof Sieranberplafi ju haben.

©erlin, ben 2. yuni 1886.

Känigl. (Eifenbabn»©ireftion.

BeFanntmadbunacn 9c« Söntglichen
Cifcnbabni©iretiNon p Bromberg.
StaMVortbeginfUgsiig »o« KiiljIttlmtgegtflnifliBktB.

37. gür biefenigen ©egenftänbe, weltbe auf ber

com 23. Sfai b 3- ab in ©erlin ftattfinbenben 3nbi=

läum«»Knnflau«fIetIung au«gefiellt werben unb uncerlauft

bleiben, wirb auf ben Sfreien ber yrtufjifeben Staat««

bahnen unb ber Cifenbabncn in SlfafH'othrfngen eine

©ran«pottbegünfiigung in ber Sri gewährt, baf für ben

£intran«pcrt bie coOe tarifmäftge gra<bt beregnet

wirb, ber 9?üdtran«port auf berfelben ©oute an ben

Snlfte&er aber fraWtfrei erfolgt, wenn butib ©otlage

be« Origina!'grod,tbnefc« für bie £>(ntour, fowie burtp

eine ©efibeinigung be« 9ugße(Iung«-'Komitet« naibge«

wiefen wirb, baf bfe ©egenflänbe au«geSedt gewefen

unb uncerfauft geblieben ftnb, unb wenn ber 9iüi!tran«<

Port innerhalb vier fBctben naib S<blu§ ber 9u«f)eQung

ftatinnbet. 3n ben Driginat-graehtbriefen über bie £in»

fenbung ifl au«btüilt(b ju cermetfm, baf bit mit ben*

feiben aufgegebenen Senbungcn burebweg au« Bu«<
fhflunfpgut btfieben.

©romberg, ben 29. SKai 1886.

Kbnigl. ®ifenbabtt»©irdtion.

BeFanntmachungen be« Sanbe^&ireFtor«
ber ^rooing Branbenburg.

7. SRa^fefenber

•rflrt Nachtrag
jutn ©eglement ber ©ranbenburgftf ett

SBittwen- unb 2Baifen>©erforgung«anflaIt.
Sn Stelle be« jwetten unb brttten Sage« im

SWetten Slbfag be« $ 3 tritt folgenbe ©efimmung:
Sei ©credjnung ber ©ienfljeit fommt aufer

ber na<p ben SnfteOungebebingungen bem ©eamten
anjuretbnenber ©tengjeit bei ber jur 3abtung ber

fJettftoti cerpflubtetrn ©emeinbe ober Korporation
unb berfenigen ©ienfljeit, weltbe einem unmittel«

baren Staartbeamten traft be« ©efege« anjureCbneit

ift, auch bit 3eit in Sntedmung, in weither ber

©camte innerhalb be« Brutfchen SJfeic&e«
anbertreit im Staat«*, Kommunal«, Kirchen« ober

Stbulbienfl ober im ©ien(e einer tanbe«<
herrlichen 4pau«< ober $ofoerwaltung
mit brm änrtdjt auf Jcnfion ft<b befunben fat,

nnb jtoar Fommt piet bie gange JMenfh
gelt in (betracht, beren ©Inrechnung ber
(Beamte in feiner anbertneiten Btrnft*
flcOung im jaQe ber ©enflonitung gu
tierlangen berechtigt war. ©cm Kommunal»
bienft wtrb ber ©ienfl bei einer ber Snflalt bei«

getretenen Corporation gleich geachtet, ©ent
au« bem ©ienfle be« ©eutfehen Reiche«
ober be« ©bteu^ifchen Staat« in ben
Jlommunal--. ffirchtn« ober Schulbienfl
getretenen SBeamten iff auverhem bie
$eit aniurecbnen, beten ©Inrechnung
ihm bei oer ©InfleUung im 9(ei(h«< ober
Staat«bienfl geffchert war.

©tr corftebenbe, con bem ©ranbenburaftb«
^rocingiallanbtage in brr Sigung com 10. ©tär)

h. 3. befthloffene

(Eiße (Haihtrag jum ©eglemem ber ©ranben«

burgftheu SBittwen» unb 3Baifen»©er|orgung<>

Snpalt de 1883
wirb bierbunb con unt genehmigt.

©erlin, ben 12. «Wat 1886.

L. S.

©er ©tinifier be« 3nnern.

3n ©eriretung: gej. hettfurtb.
©er ginanj=©hnt8rr.

3n ©ertretnng: gej. ©cineit.
* *

*

wirb birrburtb gur äffenllüben Krnninif gebraut,

©erltn, btn 4. 3uni 1886.

©er 8anbe««©ireftor ber $toc(nj ©ranbenburg
von l'eceeow.



8rf«nntw«<(nnge!! anbetet WefeBrben.
Sie iMfibamg b,r Gtceapolitii-StmkMia ütir bit SdjiffaW

auf btt Et« ccm 11. Hngiifl lbÖ5 bclnfftnb.

Unter Bejugnapmc auf Me ©cfanntmatfmrg
vom 18. 3anvac b. 3-, betreffenb bie (Sivfchränfuug

btr Bompfftbltppfcbiffabrt in efniclntn Cbctftromßrtcfen

wirb mit Bcjug auf $ 6 8bf. 2 btt ^olijci-Strotbnung

vom 11. Sugufl 1885 uvb bttjenigc vom 17. ®?ai

b. 3. über bie S^iffahtt auf bet Ober hierburch ferner

angeotbnet, boß wäfcrenb ber S<hiffahtt«pmobc bei

laufenbcn ßahrc« in ben nacbßebenb bejeicbnetcn Strom»
finden einem Sampffthiffc bei bet £fiatfa$rt nicht

mehr at« ein ftohrjeug, bei ber Bergfahrt nicht mehr
al« 4 befabene bejte. 8 leere gahrjeuge angebängt

tvtrbtn bfirfen unb jwar:

„in ber SBafferbauinfpeltion Stieg bei ber

®urcbfaj)it bureb bie C&Iau'er Dbetbrflcfe, unb
bie Scbleufenfanäle tu Britg, Jbtergarten unb

V- Steine."

Sie vorficbenb angegebenen Siromßeütn ftnb bureb

5 m höbe Stangen, an bereit oberen (Enbe ein feurig»

jiegenbe« rotbc« ftreuj befeßigt tfi, bejeiebnet.

Brrblau, ben 28. 3Rai 18Ö6.

Set Cba«Jräfibe»t, dptf ber Ebetßrom.BauvttWaltuug.

^Polijieii&rrorhnuitg,
betreff enb

ben Setrieb ber Sampf»Straßcnbabn.
Huf Otunb btr SS 5 unb 6 beb ©efegeb vom

11 . ®?ärj 1850 (©cfef-Sammlung Seite 263) unb bet

SS 142 bib 144 beb ®efe|cb vom 30. 3uli 1883
(©efffi'Sammlung Seite 232) verorbnet bie ^olfjei»

Sirtftion unter 3ufiimmung beb Bfagißrat« für ben

flotijct-Srjirf von (Ehartottenburg trab folgt:

I. 3nt ilQgetneinen.
S 1. Set Betrieb ber Sampf» Straßenbahn ift

ben aOgtmeinen ßraßcnpolijtUiihtn Seftimmungen unter»

tootfen, infotseit nicht bie gegenwärtige Seroibnung
abwfuhjngen bovon enthält.

H. qßflieftten beb Unternehmer* binfid)tli(f>:

A. bei SBtMebb^SfierfvnaH.
S 2. Sei bem Setriebe ber Sampf* Straßenbahnen

bfirfen alb Schaffner uub SRaföinenführet nur fofehe

Btrfonen beftßäftigt werben, weicht bie betrtjfenbe

polizeiliche (Erlaubniß igahrfchein) erhalten haben. Ser
ftabrfebein wirb nur folehen ferfonen ertheilt, welche

mmlefienb 20 3ahre alt, juvtrläjßg unb nicht mit

auffälligen färperliebcn nnb geiffigtn ©ebrtehen be-

haftet ft nt .

SDJafcbinenfü&rcr möffen augerbem ihre Befähigung
jur richtigen gfibrvng refp. Sehanbfung ber SRafchinc

vor ber ^oligcic^Direftiom nachwtiftn.

Sic Innahme unb Sntlaffung ber Schaffner unb
SHafehinenfflhter hat brr Unternehmer btr 'polijei*

Sireftion binnen 24 Stunben fehriftlieh anjujeigen.

Schaffner unb 3Hof$intnffihrer, benen ber gabt»

fegein entjegen worben ift, bfirfen alb fofihc nicht ferner

befehäftigt werben.

f 3. Ueber fein Setriebb-jlerfonal (Schaffner unb

OTafehirenföhrer) hat ber Unternehmer nach btr von bet

Sfolijei-Bireltion ju gebenben Slnlcitung Slaehwctjung*»

lißen ju führen. Sieftlbtn ftnb ber ^poiijei' Sireftion

jur vorgängigen Prüfung unb Stempelung einjureieh*#/

ber yolijei-Sireftion auf Bedangen jur(Einß<ht vorju»

legen unb bfirfen Weber unlejerfieh gemalt, noch ohne

polijeiliehc (Erlaubniß ganj ober theilweift vernietet

werben. Sie Sfrebligfeit ber barin enthaltenen Angaben

hat ber Unternehmer ju vertreten.

$ 4. Sin Schaffner unb 9J?aftfunenfflhrer ergehenb«

pofijeifiehe Borlabungen unb Betffigungen iß btr Unter»

nehwer verpflichtet, unter eigener Serantmortfiebfeit für

bie riihtige unb pünftli4e BcßcIIuitg, entgegen |u nehmen

unb bem ©ctreffenben ju behänbigen.

S 5. gfir Schaffner unb fRafehinenffihrer hat ber

Unternehmer eint Sicngfleibung einjuffihren. Bitfefbe

unterliegt htngchtli^ btr gorm, garbe unb Ubjeiehen

btr ©enebmigung ber $ol{jti»Bttcfiien. SU* nolh»

menbigt« Slbjeichcn ifl febtm Schaffner unb BJajehintn»

ffihrtr eine beflimmte 9tammer beiiulegen, welche vorn

an ber Jhovf-Scbtcfung getragen wirb.

IS. bet SBetriebt:!Rai(tl«It.
SBagen.

S 6. Sie für ben Betrieb btr Sampf-Strafenbahn

ju benupenben SBagcn mfifftn ben polizeilich genehmigten

SHobtllen entfpreehtn.

Sie muffen vetfthen fein:

a. mit einer fräftigtn, fehnell wiilenbtn unb

nieht freifehenbtn Bremfc;
b. mit rincr 3ugfeint ober einer ähnfithtn 93 er

riehtung, mittetfi weither ein Signafverftht

jwifthen bem SDIafehincnfflhrer unb bem

Schaffner rtfp. ben ©affagtertn ftatifinbcn

fann, fowic bei SBagcn mit Secfflfien mit

einem Signalapparat für bie Sitfpajfagiere;

c. vom unb Sintert mit fe einer Cateme, welehe

Zugleich eine vcOßänbige (Erleuchtung bet

inneren SBagenraume« gewährt, ferner bei

SBagen mit Seefffpen mit einer heOleuehtenbm

Datei nc im Bccn-aume, enblieh mit einer

großen ^ignadaterne mit rother Scheibe

über ber hinteren Plattform bet treten

SBagen«, fowie mit einer vom an btr

SRafthfnc in ^lattfonnhSh 1 anjubringenben

hcBIeuehtenbcn l'aterne mit weißer Scheibe;

d. mit äußerlich an ben Seiten angebrachten

Sihilbcrn, auf wel<h«t ber Slame ber ®nb»

ftaifen in leSbartr, btutiieher Schrift ju

fdeben hat.

3eber SBagen hat eine fortlaufcnbe Stummer |u

führen, welihe fowohf innerhalb, al« außerhalb bt«

SBagen« Ieferlteh anzubringen iß.

Behuf« ber geßßellung, ob Bauart unb (Einrichtung

biefen Sorfthriften entsprechen, fowic btr Beßimmurg
über 3«>l unb Btrtbeifung ber ^läfie, wirb jebtr

SBagen einer poligeiltchen frßftmg unterworfen unb,

fobalb biefefbe btfricbigenb au«gefaOtn, mit einem

!poI4<ili<|tn Stempel ecrfehen.
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Sagen, Belege (einen btrartigen Stempel tragen,

hälfen nteßt in ©eirith gefrfit tterben.

$ 7. Die Sogen müffen »on bem Unternehmer
f« ln einem »oUfcmmtn bienßmäßigen Bußanbe er»

alten werben, fauber laefitt f< in , oueb finb fte ßet#

r*ln ju halten, 3U hiefem 3»eef muffm fie »or jeber

Oabetricbfcgung im Innern anb außen grfinblieh ge»

reinigt unb gefäubert »erben; bit 'Paffagierrüume finb

abjupdubfn unb cuejufrgen, »ebd (»int bie Sigpolßer
au*gu(lepfcn unb abäutörßen, btt ©igbänfe, bie B«f‘
höben unb Bußtreieu abjutrafehen rtfp. abjufeifen unb
bte Btnßcr ju (lärtn finb. Such auf ben dnbßationen
btr ©ahn müffen ©eräthe »erhanbm Sein, bomit btr

Schaffner
, ber für bie (Reinhaltung brr Sagen wäßrenb

btr ©etrietojeit »eranttrortli# ift (füßt $ 31), eine

et»a ncißwrnbigc (Reinigung bt* Saget,* fogltieh »er-

nehmcn (ann.

3m 3nicrn muß ber gur ßeit gültige, mit bem
©eglaubigungtsermetf ber SolijciDirrfrien »trf'hene

Sabtjjlan nebji Darif (I 10) fottie ein abtruef ber

Stgimmungen ber $$ 41 bc* 44 biejer Strorbmtng
aabhdngen.

®< bSrfen »ur Sagen bemigt werben, beren

DWrcn ju btn tfeupö* unb ben yi«“fetwrB ü»8-
Verron*) gut »Kjößließbar finb dnblieb finb b«
Sogenfenßer rießt mit ©tfißüfteannoncen ju hebeelen,

aber ja »erhängen, ob« ju »erbtusfeln. Satte ab«
bemalte ©lagjeßtiben finb nur geßattet, wenn fie in ein

um bat anbere genfer eingelegt finb.

©lafwinen.
$ 8. Die SRafthinen mfijfcn na«h bem genehmigten

Spßem für ben ©«rieb ber ©ahn gewählt »trben unb
ßet* ben ®pncejftPK<*©rbingungcn unb polijeilitß ge*

nehmigten Set^ßtragen, ©efthreibangen unb dRobetlen

enlfpreeßcn.

Siefeiben bürfen nur in einem »oßfernten »er»

fehtiftfmößtgcn unb bienfllüebtigcn Bufhnbc gebraust

werben unb müjfen bie nötigen Sorncfciungtn haben,

bafj fie Weber ben ©traßenoerfebr ßärtnben (Raueh,

Dampf, Runfen ober Soffer o»*ßoßen, noeß ebenfoleßc*

©eräufeh »erurfaeßen.

3<bt Safeginc iß mit eintr laufenben Summer
unb »ährenb btr gahrt bei Dunfelßcit »orne in ber

Sitte in jflattfcrmhihe mit ein« ßrllltuibtenbcn weißen
Üaterne ou*4Uiüßtn, fo baß auf ©remtlänge ba* ©eteije

übetfehtn werben (ann. ©ei (Rüelwärtäbtwegungen

außerhalb brr anfangs unb dnbßation ift bie weiße

faterne burch eine rotße tu trägen, Die an b:r

ßRafcßine angebrachten Stemjcn müjfen fiarf genug fein,

um ben 3ug bei ber böchßcn julöjjigtn ©efeßwinbigfeit

»on 10 fttlomctern pro ©tunbe auf Buglängc jum
Stehen )u bringen.

3ebe ßRafcßinc iß ferner jum ©eßuge btr mit ber*

fefben coflcblrenbcn Senfehen, Dßicre unb ©cfäßett mit
tiu« »orne an berfelben angebraihten ©cßugoprticbtung

(©ahnräumer) }u »trieben.

©tßnf* btr Bcßßellung, oh ©auait unb (Einrichtung

bitfen ©etfehriftrn ernfpreeptn, wirb jebt SRafcßine einer

polizeilichen Prüfung unterworfen unb fobalb Mfetbe

befnetigenb autgefaUen, mit eine» polijeilüßen Stempel

»trfehtn.

Safchinen, »eicht (einen bnartigen Stempel

trogen, bürfen nicht in ©ttricb gefegt »erben.

9 9. ©eteicWmaterial, beffen juftonb ben oot<

ßehtnben ©otfeheifttn nicht entfprießt, wirb »om ©e
triebe aufgefeßloffen

Die au<fehließurg «folgt gültig:

mit!riß ©nif.mung be* fSrüfungeßrmpeM -
SS 6 unb 8 —

.

©ctritbemattrial, welche* au* itgenb einem ®rcinh

al* unbebingt ob« bebingt unbrauchbar au*gtf<hbflcn

»orbrn iß, barf jum ©tteitbe nicht mehr, bcjühingf

weife ni«ht eher »itb« htnugt werben, al* bi* bit

U'fochcn b« Huefehlitßang hefetilgt finb unb eine neue

Prüfung nnb 3°laffuag — SS 6 unb 8 — fatt«

grfunbtn hat.

C. 8»« (Betriebes.

f 10. D.r ©ttricb ergiebt unb regelt fich naeh btn

gahrplant ; bie gabrprdjc werben bureh ben Darif frt-

geßeDt. gahrplan unb Darif unter liegen naeh $ 16

ber SReiihegewttb.'Orbnratg btr ©enehmigung btr foUjev

Direftion, btr Darif r.a<h »orgängig« ßußimmuag bt<

Sogißrot* al* Dn*beh?rbe. 9bwcuhungcn »on bem

»otßthtnbtn ffahiplant finb nur mfottrit geßatlet, al«

jwifchm bit fahrplanmäßigen Büge, ftboep ohne §a>

minberung ober ©erlegung berfclbot, naeh bem #«>

banbtmn Strich. abeturfniß 3üge eingelegt werbt«,

abweirpungen »om Darif ßnb ni#t gcßattet. ©n
Bahrplan, fewie bie Slbuntcrungen bcffelben ßnb b«ri

bit hieftgen Dagceblötter »erher unb mtnbcßcn* brtiacl

jur iffentlithcn ffenntniß ju bringen.

S 11. 3cbt Safpiiac muß »on einem gelerntes

)u»crtäjfigen güßrer unb jeber Sagen oon einer

©thoffner begleitet werben.

Seranlwortlith füc bie ©efolgung btr in bitfea

ßfatograph unb ben SS 8 unb 9 aufgeführten St1

ßimmungen iß biv tedßnifc©c Ceti« feer ©traßtnhah2

(©rm'eb*‘3i'genitur).

S 12. Die Safchine muß ßcp außerhalb bs

Snfarg** unb önbftationcn ßet* »or bem 3oge bc=

ßnben unb barf für gewährtich nicht mehr al* jttei

Sagen jichen.

au*nahmtn hiervon finb nur mit au*brücllf<htr

fchriflli^er ©eneßmigung btt ^oli)tt»Dtie(tion geßaitei-

Die geäßte juläfßgc Bahrgejthwinbigfcit iß auf

10 Jdlomcier pro ©tURbe feftgefegt.

3wifchen auf eintm ©ltt* (ich folgettbea 3^
muß ein abßanb »on miabeßen* 50 Setttn emgepaUec

Werben.

S 13. Die dinrichtung btr Station auf bc»

D«rain ber bem öffentlichen Scrfehr btenenben Straßen

ut.b 'plögr, ttjp. ba* Stationären ber Sagen auf ober

neben ben ©«bnßtccfen muß gu ccBtn 3eitrn btn 8«‘

forbrrungen ber ^eli»ii<Dircftion genügen unb barf nur

auf benfenigen Streefen unb ^Slägcn ßatiffnbcn, »elcßt

»on ber Solltet* Duefcion mit Bußtmmung bet C'tt*>
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beßbrbf hierfür bcgeicbnet »erben ßnb. Itk Pen ber»

frlt>en pcrfaitgien fjrrfcffuijgea u»P Umbauten, fowie

bie Umlegung ebet Serifgung pon ©cleifen, 5Bei»en,

aStaffe rfldilcn u, f. w. finb nach fpegirllcr Anwrffung

btr folijei-Birefttop »u bewirftn.

SBäßrenb bet in »elfter her Betrieb rußt,

affo ra» Bernbiguitg ber Rabrgfit, bßrfeu ' Überhaupt

feine SBagtn auf betn öffcntliften Bahnfbrptr ß»en
bleiben.

Bie Baßn iß an benfenfgen fünften, »elfte cp«

bet ^olijeibebbrbe etwa begri»net werben, auf ftoften

Per ©cfeOfe^aft genügtet ju befeuerten.

§ 14. An ben bnrft bie fpolüri«Binfiien be

ßinrmten MaUrfteO-n finb na<b betn polijelüft je:

nebmtgten ßRußer Bafeln mit ber Auffftrifi „gbalteß.ae"

anfgußeflen.

$ 15. Sine Dünnte ppp bem Abgänge beb 3ugr*
an ben 4nbfiation#s^lä$en bat btt Dtafgrftiiß mit ber

©tgnafglode gu läuten, sm angugtigen, bol et 3eit

gum Qrinffeigcn fei.

3m Uebrigen erfolgen wäßrent ber JabO bie

©ipalt buteb bie Stgnalgfoden beb Waiftintitn.

$ IC. Bie Straßenbahn* ©rlrlilftaft bat für bie

Sieinbaltung unb SBaßrriprtngung bet Sabnftreefcn unb

fbaltepläge naeb ©aßgabe ber beßehenbtn Sorfftriften

ju forgen.

S 17. Ueber olle Sorfomntmße, »tlebe btn reget«

mäßigen @ang beb Betriebet fjürtn aber unteebretben,

bat ber Unternehmer ber DoftjedDueftton binnen Pier«

unbgwangig ©tunten febrtftliebe Strjeige ju machen.

Sei ©elfitimtctbreftungen iß ßett bafßr Sorge
ju tragen, bafj mögliftß Pur# Sagen unb 3äge, in

»ebbe hinter btr unterbrochenen Streife ober Stelle

etngeßiegen »erbat fann, feine Betmbtßärungen auf

ganjen Stredcn entßeben.

Hl. fliesten bet HetriebtsSerfoMlt.
A, ©emeinfame.

§ 18. Schaffner unb Dlafftinenfübrer bflrfen

feinem Britten ihren Jahrfftcü» (9 2} jur Semrßang
überlaffen.

$ 19. 3tben Söeftfel ihrer SBobnung haben ße

binnen Pterunbjwanjtg ©tunten bem Unternehmer an«

gujeigen.

9 20. SBdbrenb ber Bienßßunbcn «nfißen ffe:

1) ihren gabrjftcin (9 2) bei ft» fUhren;

2) bie »on bem Unternehmer eingefttbrte Bicnß*
ffnbtmg (S 5) tragen.

f 21. 3br Setragen gegen bat ^ublifum muß
hißt» unb befebeiben fein.

Bat Anrufe», um 3emanb gar TOitfabrt gu per«

antaffen, fowie bat £abadraa»tn »äbrenb ber Aut«
Übung bet gabrbienffet iß ihnen unterlagt.

9 22. Ben auf ben Bahnbetrieb begägfiihen

SBeifungen ber ffolijci'Btamten haben Schaffner unb
OTaf»(ntnführer unbeeingt nachgufommen.

Pflichten bet 3Xafcf)inrnfübrer*.

f 23, Bit Dlafchinenfüht« hat bie bur» hat

Jaßrplan ftßgefeßten gahrjeiten unb gaßrgtfihwinbig*

Fetten inneg^aiten.

fjangfätaer muß berfelbe fahren:

a. bei ber Anfahrt an ben Anfangt« unb ®nb»
punftrn ber Bahnlinie, fo baß ber 3S
ruhig, ohne baß ©egrnbampf gegeben wirb,

anhauen fann;

b. p« unb auf Brüden;
c. »enn Bllnf»en, Ihtere ober anbere Jahr*

hinbetniffe auf ber Baßn btmrrft »erben,

ober »enn bti ben Straßenfceugungen unb
bott, »o bie Baßn nt»t ilbufifttti» iß,

beram'gc|>inbtrniffe pltglich eintreten Kimen.
Brill burft gahrhitibernißt auf ber Strede fiß

brohenbe ©efabr eilt, fo muß fofott ber Barapf ab«

gefperrt, bie Brcmfe angelegen, bie Signalglode ge»

läutet up pie 3Rgj»ine crforbetlithen gaflt unter An»
»enbung pon ©egenbampf hit gut Sefeitigung bet

£inbermflet ßiügeßeCt »erben.

S 24. Sffienn ber gaü eintrilt, baß ?ferbe p«
bem 3tfgt f»tueö, fo hat ber DJaiehinenführrr fofort

langfamtr gu fahren unb irfprberluhenfaDt fo lange

gang anguhalten, hit bie |9ferbc »affin finb.

f 25. Ang'haiten muß entließ »erben auf be»
Balteßcflcn, na» jebem von bem ©»affuer gegebenen

«orf»rifttmäßigen Signal, fo»ie in jebem Aattpei»c«

gefetfe, wenn na» ber ßaßrorbnung baftlbß 3üge ß»
fetugen foHen.

Ber 3ug barf ni»t eßet in ©ans gefegt werben,

alt bit bat Signal gum SBeüetfabrrn gegeben, refp.

brr entgegenfommenbe 3“g in bat gweite ©eleife ein«

gefahren iß.

$ 26. 3tbe Dfaf»ine »trb pon be» Dtaf»{nen«

führte bebten». Berfelbe iß na» Maßgabe bet 9 2
bet ©efeget Pom 3. SRai 1872 für bie Porf»riftt*

müßige 3nßanbhaltung unb Sartung bet Bampffcffell
oerantwortfi».

9 27. Außer ben bureb ihren Bicnß bagu be«

re»tigtcn Dafonen barf bn Diaf»incnfflhrtr ohne ©r«
taubntß ber bagu be»oömü»tigten Beamten Sinnanb
auf ber D?af»int mitfabrer. faßen. Bem ©af»incn*
führer iß et ferner perbotrn, wühtenb bet gahrt ft»

mit ben ^affagieren ober mit bem 'puMifum, foweit

ber Bienß ct ni»t noihwtnbig ma»t, gu um erb alten

unb ®efprä»e gu führen, unb iß btr 'piajBbc« fphrert

Pot bem Äeffel an ber Steuerung unb btr Set t erhunje,
Wtl»en berfelbe »üßrcnb ber gaßrt in Per Siegt! ni»t
perlaßen barf.

§ 28. Bei angeßfijten D?af»fnen feil, fo fange

ße vor b«m 3«8« halten ober in Stuß« ßeben, btt

fffcgulator gefcßloffen, bie Steuerung in SRußc gefeßt

unb bie Btcmfe angegogen fein. Angrttigre !Raf»inen

mßffen ßt!« unter faißtaßdnbiger Uufftdßt ffeßen.

§ 29. Ber fWaf»incnfShrer hat btc Signale
re»»gettig gu geben.

Bit Signale »ttbtn gegeben:

a. bei bem Abgeben bet 3«get »on ben Snb*
pusftc« ber Bafm uns Von ten |>aUfßtJIett}
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b. furj »er bem Pafpren oon Straßenfreujungen

unb ©iegtmgcn;
c. fobalb gagtginb.tniffe auf ber ©agn bemerft

werben.

Sn Sagen, wo ptg in ben Strogen unb auf Plagen
große fKenfdienmmgcn aufgaltrn, müfftn bit Signale

gäupg, enent. fcrtgrfrgt, gegeben werben.

$ 30. ©rjfigtitß teö ©ergatten« ber Saftginen=

fügtet gegenüber im Sarftgc beffnblttgcr SKifitatr-

Sbtgtilungen in giepger Stabt wirb angeorbnet, bag

bit im Stritt ober grfebfoffen marjtgirenbtn Stubben'
Hbtgri'ungtn, weltgc bit Sagn freujen, »oHgätibig

pafpren jit taffen pnb. gern er ig e« unter aBen Um*
gänben »erboten, an Srubbcn fo biegt oorüber ju fagren,

bag baburtg eine Stötung in ber Sarjtgorbnung eintritt.

3d)affner.

$ 31. Dir Stgaffner gat bafür ju forgen, bag

fein Sagen:
a bie planmäßigen Sbfagrt«« unb Snfunftö-

jetten ringätt;

b. wägrenb ber Sunfelgeit fowogi im 3nntrn,

at« natb aug>n ooffgänbig crleucgtct ig;

c. wägrenb ber gagrt rcinliig ergatten wirb;

d. nur an bra »orgeftgriebenen ^Jaltefbeflen

angäft.

8 32. Set Stgaffner barf nitgt mtgr Perfoncn

jur gagrt aufntgmen, alö burtg bit 3«g< btr 'Plage

beb Sagen« im Innern, auf bem Seif unb ben platt»

fermen begimmt worben ig.

8 33. Set Stgaffner barf, wägrenb ber Sagen
in ©eWcgung ig, abgelegen »on ben Enbgationen, auf

ber Seite bei jweiten ©cteifc« Perfonm Weber ein?

geigen notg auigeigen taffen.

f 34. Surtg Äranfpeiten ober äugere ©ebretgen

unb l'eiben Hngoß erregenbr, fowit trunfent 'Perfont

n

ober fohge, bie burtg ein unreinlitge« Seußerc bit

fagrenben belägigen, enbtitg ©efangme bfirfen r.itgl

aufgenommen werben.

Butg barf ber Stgaffner Weber bie Sitnagtne »on

Junten unb anberen Sgirren, notg »on ©epätfgütfen,

weltgc burtg ju grogen Umfang, übten ©erutg ober

unfaubere Seftgaffengeit ben gagrgägen tägig werben

Mnnen, gegolten; cbenfowtnig, bag weiblitge Petfonen

bit Sttfplägc cinnegmen.

8 35. 9hir an ben SaltegeBen ig bet Stgaffner

vtrfpffitgtet, Perfoncn aufjunebmen unb abjufegen.

Sab 3<i<gen jur Sciterfagrt barf er nitbi eher

geben, at« bi« btr Eingeigenbe ben Sagen begiegen,

bejiegungiweife ber Subgeigrnbe mit betten ffügen bie

Erbe erreügt gat.

Sen gagrgägen, inbbefonbere Rinbern, weibfitgen,

alten unb jtbwätblitgtn ptrfonen, gat er beim Sin« unb

Sttögeigcn begülgitg ju fein.

8 36. Ser Schaffner bat auf bie ©eobatgiung

ber SBorftgrifien btr 88 33—35 mit Strenge ju gatten,

gagrgägc, weltgc feiner Seifung juwiberganbetn ober

bie Sitfagrenben burtg rogt« ober unangänbigt« ©e«
t

negmen belägigen, pnb nStgigenfafl* unter Sitwiriuaj

btr poltjcüidjen Organe au« bem Sagen ju entfernet,

8 37. Sofort naög bem Eintreffen be« ffiagent

auf ben Enbpunften bet Cinitn gat btr Stgaffner bem

felgen genau ju butigfutgtn unb juröefgebtiebene Effdltn

ben betteffenben gagrgägen, wenn foltge notg anwefmb,

fofott aubjugänbigen ober, fofern bit« nitgt mtgr tigun

tilg, forgfam ju »trwagren, unb fpätrgen« natg beim

bettm Sicng auf bem 8agngof«»©üreau btr ©efeBftgaft

einjutiefem, Weltgt »erpflitgtet ig, ginnen ber polijtt'

Sireftion binnen brei Sagen Snjeige jt matgtn.

8 38. Hußerorbcntlitge SorfäBc, weltge ben Sogs
betrieb btrügrcn, namenttitg Störungen unb Unier«

bretgungtn ber planmäßigen gagrten, gat ber Stgaffnrr

jofort jur Renntniß be« Unternehmer« ju bringen.

IV. »efliniimmßett für Mt grafrrftäge.

8 39. Sägrtnb ber gagrt batf nur an bet rttgut

Seite ber Perfpncnwagen ein» unb au«gegiegen werbet;

bie Eingänge an ber Unten Seite werben wägtrab ber

gagrt gefigtoffen gegolten.

8 40. Sie Sccfriäpe bürfen oon weiblitgtn Per

fönen nitgt gefegt werben.

8 41. Sa« Saba(trautgen ig nur auf ben Säger.'

ptägen unb <n benjenigtn Hbtgeilungcn be« Sagest
gegattet, weltgc autbtütflitg at« „Wautgroup««" be--

jcitgntt pnb.

8 42. Sa« Üärmen unb Singen ber gagrgäfr

ig unterlagt.

8 43. Sa« tarifmäßige gaßrgrtb ig ber Stgaffner

bei bem Eingeigen bet gagrgägc ju ergeben bcretghjr.

Sa« getöge ©ißet bejiegung«wtife fongige gab:

legitimation gnb ben Eontroteurcn bei beten Wtoiffosn

fowie bem Stgaffner auf ©trlangtn »orjujcigen.

8 44. 3m 3nncrn ber gefegtoffenen Sagen ii

ben gagrgägen ba< Stegen wägrenb ber gagrt unierfagt,

8 45. paffagiete, wtleg: bieftn ©tgimmueges
juwiberganbetn, gaben außer ber ©egrafung bit Biri'

fegtießung »on ber Sitfagrt ju gewärtigen.

Sffefiitmmingen für ba« 'Publifum.

8 4C. Sa« «ufßrigen auf einen oom Stgaffner

at« »oBßdnbig befept bejeltgneten Sagen ig »erboten.

8 47. Sße ©efegäbtgungen ber Sagn unb ber

baju gegörigen Snlagcn, fowie btr ©ctrieWmittcl neH

3ubtgär, ba« Suffegen »on Steinen, $olj unb fongigee

©egtngänben auf ba« pianum ber ©agn, ba« Iblabtn

»on brtgltitgcn ©egengänben auf bem ffagrgeteifc ob«

näger at« einen galbcn Stier »on bemftlben unb ba«

Snbringen fongfger gagrginberniffe, ebtnfo bie Erregung

fälligen Sfarm«, bie fflaigagmung »on Signalen, btr

©ergeflungen unb ©erfperrung »on Su«wettge*Sot'

ritgtungtn unb überhaupt bic ©ornagme atter ben

©ctrieb görtnben ^anbtungen pnb Perboten.

8 48. ©ei bem Ertönen ber ©toefenpgnatc gaben

Rußgänger, Weiter unb bic Rügrer oon Ragrwtrfen

unocrjüglfcg bic Ragrbagn für ben ©rlrieg brr Straßen'

bagn frei ju geben.

Weiter unb gagrwttft gaben ben Straßenbag«
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tragen fomcit Kaum ju geben, ba§ Weber biefelbcn in

ber gabit, norp ba« bicjeltcn bcnupcnbc ^ubltfura an

bem ®n» unb übfitigcn tc^inbrrt ober gefährbet werben.

Sdjwcrce guprroeif batf feie ©apn, fobalb unb

iemett ber gaprbamm neben berfelben frei (fl, überhaupt

niipt berühren.

f 49. £« ifl »erboten, ftuprwtrfc ohne üujfr<pt

auf bem @eleife ber ©apn cber unmittelbar neben

bemfetbtn fiepen ju (affen.

$ 50. ©ab cigcumätptigc Ctffnen bet Qrmgang«*

©erftpfflifc an ber (infen ©eite, wäprrnb ber 3«0 ober

©lagen fTd? in ©ettrgung befinbet, ift »erboten.

VI. ^oli;«ili(f)e Skauffitfctiftuinv

§ 51. Cie ©tratcn*®ifrnbabn*®efenfiboft bat,

unbefepabit ihrer unberührt bleibet,ben eigenen Daftoer*

binbliipfciten für ben Saht betrieb, einen tbrtr oberen

©carnttn al« »trantworttir^i icdjmfebcn Leiter te<

©efriebe« ju bejeiepnen. Dcrfelbe muh ein Jngentcur

fein unb ifs ber Srhätbc bofür raantwottliep, bajj ber

gefammte ©elrieb ber Dampf«6ttajjenba(m unter ©e*

obachtung ber bafür trlaffcncn brjt». notp ju cvlajfenben

polijeiiiibcn ©otftpriften flattfinbet.

3u feinen Dienfloblicgenbrtten gebären im ©e>
fonberen:

a. bie ©orge für bic fiehrte, faprplan* unb
»crftpriftemäfjtge ©efärbtrung ber 3üge;

b. bic ©eaujfüpttgung beb Station«* unb
©ignalbienflce

;

c. bie Sorge für ben betr ebefübigen 3uftanb

ber Sfafipinen unb (Sagen, fowit be« ge*

fammlcn ©eleife« einjrbliejilKp ber SBeirpcn;

<1. bie Scauffttpiigung be« ©etrieM* unb Sahn*
5>erfonaM, im Sefonberen bie Prüfung b:r

fWaftpinenfüprcr bqüglüp ihrer Oualifi-

fation

;

e. bie Üufretpterpaltung ber bahn* unb be*

triftepolijdiüpen ©orfthriften;

f. bie Stufficht über bie Depot« unb SBetf*

hätten.

Der tctpniftpe ©etrieb«(eitcr ip ferner bafür »er*

antwortitep, baß bie Dampfftffe( ber SRafrbtncn jlct«

in gcfaprlofem 3uflanbe trhalten »erben, unb foK »er*

»üiiptct fein, außer ben butip ben Icgitüuirtrn Dampf*
feffel*9ie»ifor flattfinbenben Unterfuehungen ber Dampf*
frffef, /eben berfelben einmal in 12 Senaten pafönluh

einer genauen äußeren unb inneren Kcoifion ju unter*

werfen unb ba« barüber aufgenommene frotofod btt

'Polijci»Dmftion einjirrciipen.

Da« ©uborbtnation«*©erhällmg beo ©ctrieb«*

3ngenieur« ju allen übrigen ©eamten unb üngeflellten

ber ©iraßcn-üfifetibapn ©ejeKfepoft hat bitfc narp ®?aß*

gäbe Per »orflehcnbcn ©orirpriftrn ju regeln unb bem*

fclben eine cnlfpretpcnbc Di«riplinarge»alt über ba«

ipm unterfJepenbc <}Jcrfonal bcijutegcn. (fNajipincn*

füprer, Stpaffner unb tfontroleure.)

$ 52. Den auf bea ©etrieb ber Straßenbahn

bejüglitpen Reifungen ber 'Polijtibcatnten haben

©lafibinenfüprer, Sontroleure unb ©tpaffner unbebtngt

nrupjufommen. •

VII. <3ltafbcfltnitisunßett.

S 53. 3umibetpanblungen gegen biefe ©erorbnung
»erben, fo»tit nitht natp fonfltgen @efepe«befitmmungen,

in«bcfonbere naeh S 366 9fr. 10 be« Keirpaftrafgefep*

buehe«, eine b5f?ere ©träfe »erairft ifl, mit ©elbflrate

bi« ju 30 ®f. enent. mit entfpretpenber Daft befiraft.

S 54. ©egenwärttge ©erorbnung tritt am
5. SJfai b. 3. in firaft.

Sparlottcnburg, ben 1. flJJai 1886.

Äänigl. ^otije(»Dtreftion.

Jüerjoitöl'®ljtonif.
3« Steift SBeflptignfp ftnb nach übtauf ihm bie*

htrigen Dienfijtit

a. ju ümt«»erhehtm:
ber ©utcpücbt.T Derer« ju ©othin für ben ümt«<
bejttf ©oehin, ber Kittergutebeftper Slooß ju Pinnow
für ben ümtebejirf 'pmno.n, ber Kittergutebefiptr »on
'ißinterfclb ju Saroe für ben ümtebejirf ©erge, brr

KtMcrgutebtjtpcr ®an« QEbler £err ju fiutlig ju

'•Phtltpp«hof*$utlih für ben ümtebejirf Sagaß, bet

Kitterguiebtftprr @an« @bler Derr ju 'putlip ju
SBoIfebagrn für bat ümtebejirf SBoIf«hagen, ber Kitter*

gutObefigcr Danfen ju ©ühlip für ben ümt«bejirf

®ühlip, ber ®at«päehter 3rmer ja Ke^in für ben
Ümttbtjirf Set bin, ber Kittergut«btfigtr €beling ju

Striglcben für ben ümt«bejirf Sreftp, ber Kittergut«*

beftper (5 bell ju-Dergcmpin für ben ümtebejirf
Dfvgcnthin, ber Kittergut«beftper »on SKällenborf
ju Krampfer für ben ümtebejirf Jframpfcr, ber

flbminiflrator Cinoniu« ju Älcpfc für ben ümtebejirf

ftlcpfe, ber Kittergutibefiptr »onSalbernju SBiKnatf

für ben ümtibejirf (Silenatf, ber (Erb/ägcrmeifter »on
3agom ju Kübfläbt für ben ümtebejirf Küpftätt, ber

(Sutepäipter 3immermann ju Damero» für ben
ümtebejirf Damero».

b. ju ümt«»orfteher*@ten»crtretern:
ber @ut«pä(ptcr ©tubbtnborf ju 3apcl für heu
ümt bejirf finno», ber ®rubenbireftor {>erjog ju

©üplip für ben ümtebejirf ©ühlip, ber ©auerguttf*

beftper (Sirfbolbt ja ©ebbin für ben ümtebejirf

Sebbin, ber Krttergut«beftper »on SBintetfelb ju

Sapmo» für ben Ümtebejirf ©refip, ber Kütcrgutebc*
fiptr Dunte ju äBüj»en*Surbbolj für ben ümtebejirf
Outpow, ber Kittergutebefiper »on ®rä»enip ju
Stptlbc für ben ümtebejirf Dergentpin, ber ©emtinbe*
©orheper Deinfc ju Stampfer für ben ümtebejirf
Stampfer, brr Kittergutebcfipet Poljin ju ®rube für
ben ümtebejirf Slrpfc, ber ©utebegprr ©rpänemann
ju ®rof'Cübcn für ben ümtebejirf SBiienatf, ber ®e*
meinbe-Sorheptr Öeinfc ju Cegbe für ben ümtebejirf
Küpßdbt, bcc ©auergutebeftper Ruppal ju ©eplgah
für ben Ümtebejirf Damero» »on Keuem ernannt
worben.



©ft bid$erige 'Pfarrer in ©ieldborf Sari ftriebrieb

SBilbelm ©ei&marj ig jum ©audgriglityn bei bet

S»angelffe6en@«netnbc bed tanbarmenbaujed ju Straud»

:

berg, ©iöjtfe gleiten Warnend, begeflt worben.
©er bfdbtrige ©ilfdprebigcr an bet ft 5 n.iftti(feen

Strafangaft in Ciehtenburg ©einrieb 'War Wiebarb »on
Gatiorff iS jum Pfarrer bet 'J.'aroebie Wieitcndborf,

©ibjefe |5ut% begellt worbtet.

©er Dberfebm Dr. ®rafjmann am @pmnaSum
in Stolp iS in gleicher Sigenfebaft an bad ©pmnagum
in ©ranbenburg a./f>. berufen wotber.

©er ©(bulamtefjnbtbat Stein tft als orbentlieber

Cegrer am ^rogpmnapum ja ©rofH'icbterfelbe angegeflt

worben.

$trf onal»Seränbcrungen im ©cjirfe bet
Raiferlieben Dber*g5 oftbireftion ju ^Jotdbam.

©«florBen ifl: tee Ober « ©efegrapfen > afpgctit

©ütgert in ©ranbenburg (ftaotl).

^erfonalPtränberungtn im ©ejirf ber

ftaiftrliebcn Dber»$ogbireftion in ©criin.

3m Saufe beb 'Wonatd 2Rai finb

a rtgefleDt : ald ©efegnipbenaSfigenten btt ©tlcgrapbeiu

anmdrter Rapd unb SBenbfcr,

nach ©ctfin ber ©btr»$oSbireftiondfefr(Joir

6 i e be pon Giegnif . ber ©clegrapbenfefretair SB e i fj b un

»on Ganbdbtrg (ffiartbc); »on ©etfin ber ^oSfafftttt

ft. S. 'Bf. Scbuf je na<b ©alle (Saale), ber Ober*

^ogaffigent ©lag naeg JtbnigdbüHf,

in Ben 3tu&*flanB uerfrfct: ber ^ogfcfertatr

'Petcrd,

Oeflptbrn: bic fogiefretairc Ragen unb a. S. SB.

SRüfler. «
•tflt«tta§fa an ftef!*nt ifl: ber fSganwärter H

^7,!r
^ '

ft 6»ter in Jflterbog ald yogajfegent.
Wuffer «

3ludu>eifunß »on «HuSfänBtrn aus Beut SWeidtSflebiefe.

{Käme nab Sjonb ÜUet Bub ptiraa:!)

bt* SlD«flf»iefentn

2 3

®nint>

btt

iBtAtafnnn

4.

Sebcrtt, ®»e«a

*“*' ]',* *T*5""* «uJri'ugl.
befcblcffen bat- Stftblofftl.

1
' Gouid ft b,nig alias

J («foi« Rinrcieb),
Rungreitrr,

1 3oftf ®eorg
©abermann,

©4 <ftr,

2 SBenjel Springer,
©iengfunge,

3 Cub»ig Ganbdbcrgcr
Refiner,

4 3ofcf ©oucef,
Sebugmaebcr,

a. auf ®runb bed S 39 bed Strafgef e^buebö:

geboren am 25 . «Kai 4 febmtre ©i< bSägfe, ftönigfieb 'JJreugifegerj 11 . ftcbcuar

1842 ju SWoffau, 9?u§- (3
1

/, 3afw 3utbtSwue Megterungdprägbeml 1886 .

lanb, . laut Srfenntntffe »o» ju ®umbinnen,

.
24 . ftebruar unb 15ten

I «Kärj 1883), I

b. auf ®runb bed $ 362 bed StrafgefepbuefiS

jgeboren am 6 . ÜJiärj ©titeln im tpieberboIten^Sntgli^tr polijei, 25 ©Järj

! 1862 ju l'aptffelb, Wäcffafl unb ftügrung 1 ^rapben» ju ©erlitt, 1886 .

©tjttf Sgcr, ©öbrntn, falft^cn Warnend,

ortdangebörig tbenba»

felbS, mobngaft juleje

in ©erlin,

geboren am 10 . Wo» l'anbgrciebcn unb ©ettcln, ftönigfieb PreuSifibtr 8 . äpril

»entber 1871 ju 8 n< : Wegicrungdprdjibeiu 1886 .

feitg, ©ejief ©egen» ju Giegnfg,

elbc, ©Sbmen, ortdam

|

gegbrig ebenbaf IbS, i

,
geboren am 1 . @tp= l'anbgrciebtn, ©cttcln unb ftönigfieb frcufjtjeber 5 . «Kai

tember 1860 ju @au- ©ebrauip eine ö falteten Wtgtcrungdpräfebcni 1886 .

benjborf, ©ejirf Scebd» aibntdfebcincd, ju ©ilbedbeien,

gaud. Witter- ©ege r-

rcieg, ortdangebörig

ebenbafefbS, woimpafi

jufegt in aitona,;
1 ^reugen,

geboren am 18 aprii SanbSreiehen unb ©etteln, ft bmglieh ^rcugifdff 1 . aprif

1851 ju 3‘‘bri, ®e Wegicrung ju Sa fiel, 1886 .

meinte Ibroo Same
nig, ©ejirf Sgrubem,

Sdfltnrn, ortdangebb».

rig ebenbafefbS,
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Hlter nab •&eimal!|

bei Walgevoiefene«.

1
|

3 .

®rnnb

bei

Sifitafnnfl.

1

geboren am 3. 3anuai Canbflrtit^en, R6nfgli<&

1867 ju SWaafiriiht, 9Jef

Sliebeilanbe, ort<an= SRDnfter,

gehbrig ebenbafelbfl,

mojmbaft jutrgt ju

ÜJfünfttr, SBeflfalen,

geboren am 24. Cftober Settein im wieberholten

1855 ju 9)renirf4en, SRüdfaH,

Srjitf Sau«, Böhmen,
oitOangchbrig ebenba

geboren am 14. 3u!t Canbflrei<h«n unb Betteln,

1866 ju Rröpig, Be*

jitf (Jger, Bb&men,
ortöangcbbtig ju Dba
lopmo, ebenbafclbjt,

geboren am 18. 3uli l’anbflrei(hen,Bcttetn,<Be*

1849 ju L'utig Böb brauch gefalteter Segi»

men, ortbangeb brig ju timation«papierr,

SRetfchetin, Bejirf Ära« i

lowig, cbenbafelbf),

geboren am 25. HpriU'anbfiuiibcn utb Betteln, Rbniglitfc

Beerbe,

Belebe bte ItnlBtifnng

befibloifei b«t

3.

yreufjiffy

ju

Sahn«
bei

Saltteifug*«

Befiplnffe«.

8.

fibnigltcb Baperifche«

©ejtrföamt Biety

tatb.

ftöntgliib Baperiföe«

®rjirf«amt ®ei(n>

grie«,

Rbnfglieh Baperifthe«

Bejitfiamt SBajfer»

bürg,

1843 ju kommet«
grün, 3ejitf3oa<bim«=

fyat, Bfijrmen, ert«an>

,

gehörig ebenbafelbfl,

geboren am 15. ®ep> beägleichen,

tember 1858 ju Sau
ba, Böhmen, ort«an>

gehörig ju Dra&obu«,

Bejirf Üeitmerig, eben-

bafelbfi,
[

geboren am 7. Bejember be«glei$en,

1847 ju ©cfalbo,

$ro»inj Betluno, 3ta=

lien, ortbangeficrtg

ebenbafelbfl,

geboren am 7. Hpttl Betteln im

1846 ju ‘JRuaffticbt, bRütffaQe,

Bieberlanbc, itoitrpafi

julegt ju IKainj,

geboren am 17. 3ult l'anbftreithcn,

1853 ju 3beui(, gianf-

reict?, ortaangefiörig

ebenbafelbft,

geboren 1819 ju 92iga, begleichen,

Stuglanb, orWaegepö']

tig ebenbajelbfl,

23 3ahre, geboren unbjbeegleicben,

crt«angebörig ju 9?o'

tofein, ftrei« 9iabun«

fp, fffuffifih^olcn,

ftreiapauptmann*

f<$aft 3®i<*aU/

biefelbe Beerbe,

©roftberjoglieb 8abi=

feper 9anbe«fommif-

für ju Rarl«ru$e,

15. gebrnat

1886.

8. Hpril

1886.

14. Hpril

1886.

30. Hpril

1886.

16. Hpril

1886.

22. Hpril

1886.

31. «Kürj

1886.

rcieberfioltee ®rofj&erjogli<$ Bef ft«

fe&e« firei«a*t

tWainj,

Raiferlitber Bejirf«--

^räfibentjutolmar,

berfelb«.

berfelbe,

21. Hpril

1886.

6. 9J?ärj

1886.

22. Hpril

1886.

belgteiibrn.
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Warne nnb Btanb Ällfr db* £fimatb (Pronb BebJtbe, Satim
bei

Knltreifn«*-

Befitnjel

S.

*
nm
!.

bef Wnlgettiefeiei

» 3.

bet

BeSrafiog

4

tceltbe bie tlmnteifing

beftblc^en bat

i

IC Hermann DaejWr,
fcagner,

geboren am 12. 91o-

ocmber 1853 ju SB.il-

jenrepl, Äanton ©olo

(bum, ©tbweij, 8rt<*

ange$6rtg ebenbajelbfl.

i*anbPrc»4>rn, ftatf.rlitber ©cjirfo.

‘JJrdjtbenl juSoltnar,

24. Spril

1886.

17 3»W SRfrf,

Hrbeiler,

geboren am 27 ®}at

18G1 ju ©eun, 55e<

jirf Sctluno, 3<atien,

orlbangejiärig cbenba>

m,

üantflreiibcn unb ®ettcln, ffaifctlitbcr 93f\iif4^

'Prifiberl ju 9Ref,

8. TOai

1886.

($ierju 23rri Ocffcntli^c Hnjet'ger.)

(Die 3i(ettionlgebibeen betragen fit eilt eiifpaltiae 5>rn<fjefle 30 $f
Belaglblätter »erben hier Bogen mit 10 Bf beregnet

)

Kebigirt bei btt JUnlgltten Wegietnig tn Bctlbaiw.

'iletfbem, Bi(Sbm (feiet bei H. S. $i»«f<bei »eben (V. (>»»•. {>of*n4bri<fer)

Digitized by CjOOg
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bcr ftönißlicbeit Regier uitc) $u ^otsbam
unö örr Btnöt örrlin.

®tu<f 29.
23efannttmicf)tingen

Der Königlichen SDltnifietten.

triffoibmna tat Streitbnnq am (in ©tit'fnbiam

Ki Jacob ealiaqübfn Stiftung.

15. Sne btt unter fern Warnen „3aceb Saling»
ftbe Stiftung" für Stubirenbc ber SJmglicbcn ©ewtrbe
Stfobemie, jejjt gacb»Abteilung HI. unb IV. bcr König»

litbcn tedjnifcben i>wbfdjulc in ©eilin bcarünbeten Sri»

penbienPiftuna ifi »cm 1. Oftober b. 3 ob ein Sti»
penbium in $öbt »on 600 ®J. ju »ergeben.

Wach bem btinb ba« Amt«blatt ber Äoaiglifpen

Wegiernng ju 'foibbam »om 9. Dejembtr 1864 »er»

iffentlübten Statute fvnb bie Stipenbien biefer Stiftung

»on bem früheren PRinipetium für tanbel, ©eroerbc

unb öffentliche Arbeiten unb naebbem ba« teebnifebe

Untcrriebtttnefen »om 1. April 1879 ab ouf ba« Wiffott

be« SWimPcriuin« ber geglichen re. Angelegenheiten

übergegangtn iP, »on bem fKiniper ber getptieben,

Unterrübt«» unb 3Rebijtnal»Angeltgenhtittn an bebürf»

tige, fähige unb pciptgr, bem fjj reupiftben ©taotooer*

banbe angehötige Stubirenbc ber genannten AnPalt auf

bie Dauer »on brei 3abcen unter benjelben ©rbingungen

ju »cTlcihen, unter totlebtn bie StaaU-Stipenbien an

Stubirenbe biefer Anpatt bewilligt werben.

<S« fönnen bähet nur fotebe ©twetber jugtlaffen

werben, weleben, wenn pe bie Abgangbptüfung auf

einer ©ewerbefebute abgelegt haben, ba« fjjräbifat „mit

Äu«jci<bnung bePanben" ju ftbeil geworben iP, ober,

wenn pe »on einer Wcaljtbule ober einem ©»mnapum
mit bem 3eugnip ber Steife »erjeben ftnb, jugleiib nach»

juweifen »irmögen, bap pe pib burtb »orjüglicpe Ceipun»

gen unb berootragenbe gähigfeittn au«gejeichntt haben.

©ewerber um ba« »om 1. Oftober b. 3. ab ju

»ergebenbe Stipenbium werben aafgeforbert, tpre be«--

fallpgen ©cfuebe an bicjtnige Königliche Wegterung

rtfp. üanbbroPei ju richten, beten ©erwaltungöbtjirfc

pe ihrem Domtjil natb angeböcen.

Dem ©tfuehc pnb beijufügen: 1) ber ©eburt«»

f4ttn, 2) ein @ejunbb«»*atteP, in wtltbem au*gebrüeft

fein mup, bap ber ©ewerber bie fbrperlttbe lütbtigfeit

für bie praftiftbe Auöübung be« »on ipm ctwäblien

©ewtrbe« unb für bie AnPrengungen be« Unterelebt«

in ber AnPalt btppe, 3) ein 3eugmp ber Weift »on

einer ju Sntlaffungeptüfungen berechtigten ©ewtrbe»

ober Wcalfdmle ober »on einem ©pmnapum, 4) bie

über bie etwaige praftiftbe Au«bilbttng be« ©ewerber«

fpretpenbei 3rngniPe, 5) ein gührungöatttP, 6) ein

3«ngnip ber Drttbchötbe rtfp. be« ©ormunbjebaft*»

1886.
geriibt« über bie ©cbürftigfeit mit fpejieUer Angabe
ber ®enr.ögen«stcbältniffe be« ©ewerber«, 7) bie übet

bie mtlitairifcben Scrhältniffe be« ©ewaber« fpretpenben

Rapiere, au« weltben bervorgeben mup, bap bie Ab»
letpung feiner PRilitairpPify feine Unterbrcibung be«

Untetrftbt« betbeiführen werbe, 8) fad« ber ©ewerber
bereit* ©tubirenber ber @ewtrbe*Afabcmie btjw. ber

III. unb IV. gatb'Abtheilung ber bttPgen ftöntglithtn

tetbniftben £>otbf<buIe iP, ein »on bem Weftor bcr An»
Palt au«juPellcnbc« AtteP über glcip, gortfipritte unb
gäbigfeiten bt« ©troerbet*.

©erlin, ben 24. fWai 1886.

Der PRiniPer

ber geiplitpen, Unterricht«» u. ©ftbijinaf Angelegenheittn.

3m Aufträge: gej. ©reiff.

SöeFanntmadbungen fce« Königlichen
9frgierung«^Präfihenten.

2>ie Ämemaq btt ®jjittbauui(fitticntixtirfe Wetgaiitaftbltuft
uu6 Aetlbam betreffmb.

138. 2Rit bem 1. 3ult b. 3. wirb bie Unterfpree

»on ber ©crlin»®ha*lottenburgcr SBefthbilbgrenje bi« jur

£>a»el »on ber SBaffetbauinfpeftion £biergartenf4(cuft

abgejweigt unb ber SBaffcrbauinfpcfticn p)ct«bam juge»

tprilt.
sPot«bam, ben 10. 3ur.i 1886.

Der Wegicrung«»$rdpbtnt.

Serorhnung,
»(treffent) bie SttuKtuuq owiir ®om»fftiftlie»if«»M«ttiif( im

Sbegtetuaqabejicl $oUbam.

134. Unter Sejugnabmt auf meine blutige, »or«

Pebenb »eröffentlicbtc ©tfanntmaebung, bie Aenberung

ber 3Bafftrbauinfptftion*bejtrfe Sbicrgartenfcbteufe unb
$ot«bam betrePtnb, bringe iib hiermit golgenbe« jur

öffentlichen fitnntnip:

3n Abänberung meiner Anorbnung »om 2. PSan
1885 (Ami«blatt 1885 Stüif 10 S. 91), betr. bie

Qrintbetlung ber DampPePeIrt»ipon«bejirft, bePimmc Up
bierbunb, bap bie amtlitben Weviponen ber Dampffeffel
an unb auf btt Untrrfpree »on ber ©crlin<Sbarlotten*

bürget 3Beitbbilb«grenie bi« jur $a»et, febotp mit Au«»
nahmt ber bem fpolijei^räftctum ju ©trlin in biefer

©cjttbime unterPiDten Dampftegel im 'Polijeibejirf

(Jbarloltenburg, »om 1. 3ult b. 3. ab nicht mehr ber

SBaffcrbauinfpeftor «K obr in Ibtcrgartcnftbleuje, fonbern

ber APaPerbauinfpeftor PS ü Iler in $ot«bam au«ju»

üben bat*

*f)ot«bam, ben 10. 3unt 1886.

Der Wegterung*<9r4pbcnt

Den. 18. 3uni
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«Wa^ypetlB«ft tu o« btn Regeln tut 6rree »nt -frawl (ra Bonal 91>til 1888 frtota^ltlMMjBgfftrgl»»t_

©rrlin. ©panbau. ©aum= ©ranbenburg. SRatbenow.
£a»el-- flauer

&
2
a

Ober»
N. N.

Unter/

LN- N -

Cber« 1 Unter«

Baffer.
bam.

CD

er

»

S|P>3
n Cber«

|
Unter,

Baffer.

Ober«
|

Unter«

Bager.
beeg. ©rüde.

Q WütMM Beter Beier. Beter innrer Beier. Beirr.

\ 32 54 31.30 2,80 1.48 1,48 0,91 2,24 1,78 1,74 1,42 4,54

2 3264 2,76 1,50 mv >'hH - 2,26 1,84 1,74 1,42 4,64 KSäll
3 32 54 2,74 1,48 Kklü 2,26 1,86 1,76 1,44 4,60 2,22

4 32 54 31,24 2,78 1,34 1,52 mmm 2,24 1,86 1,80 1,4$ 4,50 2,24

5 32*52 31,22 2,80 1,46 1,52 KiV'/fl 2,24 1,88 1,84 1,S2 «4,40 2,26

(j 32 56 31,30 2,76 1,44 1,52 2,24 1,90 1,84 1,52 4,34 2,28

T 32 66 31>0 2,74 1,52 1,54 1,00 2,26 1,92 1,84 1,52 4,16

8 32 66 31,50 2,68 1,58 1,64 1,02 2,26 1,94 1,84 4,16 2,32

9 <M76 31,54 2,66 1,58 1,56 1,02 2,24 1,94 i,86 4,01 2^4

10 trem 31.68 2,64 1,62 1,56 1,03 2,26 1,96 1,86 1,54 3,94 2^6

11 3286 2,66 1,60 1,62 1,05 2,28 1,98 1,88 1,56 3,86 2^8

12
itr? 2,70 1,70 1,62 1,08 2,30 2,02 1,92 1,60 3,80 BrUfl

13 fi 2,68 1,72 1,64 2,32 2,04 1,94 ‘e« 3*70 2/t2

14 Kt (ft 2,66 1,78 1,68 1,11 2,30 2,04 1,96 1,64 3,60 2,44

15 m Ki ti^i 2,62 1,82 1,68 1,13 2,30 2,04 1,96 1,64 3,56 2^6

16 Et i 2,60 1,82 1,13 2,32 2,04 1,96 1,64 3,64 2,46

17 Et 2 2,58 1,82 1,72 1,14 2,34 2,06 1,98 1,66 3,52 2,48

18 M E£ 2,62 1,72 1,72 1,15 2,36 2,08 als 1,68 3,50 2,48

19
it ?! 2,62 1,70 1,16 2,38 2,10 1,68 3,48 2,50

20 E 2 2,60 1,18 2,38 2,12 1,68 3,48

21 Er j 2,56 1,76 1,18 2,38 2,16 2,02 1,70 3,49 2,52

22 Wir 2,62 1,66 1,68 1,17 2,38 2,16 2,04 1,72 3,52 2^2

23 $ fij 31,76 2,74 1,46 1,68 1,15 2,38 2,14 2,04 1,72 3,54 2,54

24 31*68 2,68 1,54 1,66 1,14 2,36 2,14 2,04 1,72 3,52 2,54

25 3lj62 2,70 1,52 1,66 1,13 2,36 2,14 2,04 1,72 3,46 2,50

26 Jllj 31,58 2,72 1,52 1,64 1,10 2,38 2,14 2,04 1,72 3,42 2^6

27 ? 2 31,52 2,70 1,62 1,62 2,36 2,14 2,02 1,70 3,34 2^6

28 31*46 2,60 1,56 1,62 JyU 2,36 2,14 2,02 1,70 3^2 2,5C

29 7fr 31*42 2,54 1,52 1,62 wYAml 2,36 2,12 2,02 1,70 3,12 2,54

30 32*60 31,42 2,46 1,48 1,05 2,38 2,14 2,02 1,70 2,54

^Jot Ibam, bei t 8. 3ut i 1886.
i

a MRHÜ

Sttuff«nUt*«itae» M üeulfaen fmMl««V«4<Me.

186. ©ie gewerbe* unb panbeHreibenben Äreife beb

bfeffeitfgen ©ejitteb mat)c iü> auf nagigepenbc »er«

bffenttuhungen beb Waipcftcb ßabrgang 1886) beb

Deuten $anbfU>*rtbWf« aufmerffam:

1) Seite 272: ©djierij: 3otIbrbanblung »on »ubgel«

Itmgbg'genfWnbft),

2) ©eite275ff :©$roebenanbWwwegen: Srannlteem»

geurr: ®efe$gebun;> für bab ÄOnigreieb ©cpwcbtn,

3) ©eite 279: granfreicb: ©erbet ber Sinfubr aub«

länbiWtr SBaaren, welche bie Warfe ober beit

Warnen eine« granjigfchen ffabrifanten tragen.

^otbbam, ben 9 8nai 1886.

Der 9fegirrungb«^Jrägbent.

187. ©ie 8to&ifw$f unter bcn $fttben ju fiibnbbof

bei ©trabburg U /W. ig etloft&ert, unb fütb bie baielbg

oub Jlnlag biejer ©eu<bc angeerbneten ©ubetungbmafi«

regeln, na^betn jdmmtlube fferbe getbbtct unb bie

©.binfiftionbarbciten »otftbnfibmägig burtbgeffibtt ftnb,

aufgehoben warben

yotbbam, ben 11. 3unt 1886.

©er Wegicrungb’^rdjibent.

186. ©er -Wiljbranb ig unter b(«n Winboicb beb

©agirirthb »ludert ju Wobrbed im »reife Cgbaoel«

lanb aubgebroibcn unb jtuar finb jämmtlube brei Stinbtr

beffelben baran Derenbet.

$otbbam, ben 9. 3uni 1886.

©er Wegierungb'^rägMnt. i-

»ffanntmaebunflen bet Äönifll. iKcflierung.
Sa« Jeinlerlegnugtoefen betteffent.

17. ©ie ©onchriften in JV? 37 b. unb c. btr Sub<

fdbnngbbefhmmmgen »ur fjintetlegungbotbnung »am

29. 3uli 1879 (3ngij>WinigeriaIblatt de 1879 ©eile 327

ff.) werben natbgefKnb abgränberl:

1) lie SRegierungb-fjaupt^Raffen haben füb auf Snttftg

ber ©ornohmc ber in Jiü. 27 b. bejeüpneten (t>r

fdhäfte in Bnfepung aller berfenigen SBcrtbpapierr,
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bejw. bet 3in<* unb Oi»ibenbenfcbeine ju unter«

jicbcn, über welche Veröffentlichungen in ben „ad-
gemeinen Scrloofungitabcüen" beb Sicteb«« unb
Staat«anjeigcrß erfolgen.

Soweit biefe ©efebäfte niebt am Orte bewirft

werben fönnen, bleibt ben Äaffcn überladen, fi<b

ber Vcrmitlelurg ber Jtöniglieben Sccbanblungß*
Secictät unb bei gcring'ügtgcn Objeftcn eines

angefteflten Oeebnifern, trifft bei btnjenigen arbeiten

niebt ju, welebe ben Jbataftcrfonlroleuren »an 'pritHtt*

»erienen, öffentlichen Serbänbcn u. f. w. übertragen

werben, Ubenfowenig ift au« ten mit JRüeffiibt auf

bie bienffliebe Ctbnung grt offtnen ©eftimmungen, wo*

nah bie ftatafterfemrolnice gcroiffe arbeiten, Wenn bieie

bei ihnen een ben ©etbtiligten beantragt, ober in bereu

_ .. , .
- - - - . 3ntcreffc ihnen feitenb ber Rönigliften Stcgierung ühf r*

©anfbauiebju bcbicnrn. — ®te entflebenben äoflen ltafttn wirl)tn( au«juführcn unb bie ©ejahtung hierfür
an ^roeifion unb *Po:to jinb, fofern bie_ Saffe I na(J, »cn für arbeiten im auftragc »on Staatsbehörden
niebt bie Sinfotberung eineb Vorfebuffe« für an
gegeigt hält (JW 24 ber 8ußfübrung«beftimmungen),

»on ben ©etheiligten einjuiiehcn, bejw. aub ben
cingelöftrn ©aarbeträgen ju entnehmen.

2) Die »otjkbtnbcn anorbnungen finben bib auf

SBcttcrcö au<b auf bie in l'chnb-, gibeicommifj-

unb Stiftungbfaebcn hinterlegten fKaffen, feboeb

nur inioweit flnwenbung, alb cb fieb um bie ©in«

jiehung ber Saluta für aubgclooffc unb gclünbigtc

3Bcrthpa»irrc, ben Umlaufet? (»leb r fopurc unb
um bie ©efebaffung neuer 3*«®' unb Oioibcnben-

jebeinc honbclt unb alb firner Kuratoren, Welebe

mit bic(en ©efebäften betraut werben fönnten, niebt

vorhanben |inb.

IC.

©erlin, ben 13. 2Jfai 1886.

Oer ginanjlWiniftcr.

3n Vertretung gej. 'JJfrincefe.
* *

*
Vorftchcntc ©eftimmungen beb £>crrn ginanj«

URineftcrS werben bicrMireb jur öffcntltehrn äenntniß

gebraebt.

'J.'otßbam, ben 27. ®lai 1886.

Sönigl. Stcgierung.

Äbdabfrnuq ba SJ'ftimntunqot t*cm 26. Slvßiift 1W?5 über fcte

‘-Bf^alilmtq ber ?anb(£rlr)nt<}|cr<irbfitfit.

18. 3n ©etnff bev brn gflbtmffern für arbeiten

im auftragc »on ©taatbbcbbrbcn juftehcnfccn Scgahlung
finb unterm 26. auguff ». 3- (@ejebf -Seite 319) neue

Vorfebriften erlaffen, burfb welebe bie ©ejahfungbfä^e

beb ÖribmefferreglcmentS »om 2. 5D?ärj 1871 jum
Ü^eil abgeänbert worben firb. 3nebefonbere ift bei

ter ©emeffung ber für arbeiten aufjeibalb bcö 2Bobn<
orte« ju bercebrer.bcn gelb« unb Sicefuulagc, welebe

b.t iw gelbmciferreglcment brjeiebneten ffelbjulage ent-

fprfebt, jwiicbcn ben im Staatßbienfic angeffellten

tanbfgeltymeff rn, welebe für ihr büSläfligc« amt eine

«Ode ©ejolbung au« brr Staatifaffe brjichen unb ben

eflbrigen 8anb(gelb)mcffern unterfebieben unb ben elfteren

ritte gtiingerr, ben Unteren eine höhere gelb- unb

Stcifrjalage jugebitl gt worben. Oie biefer Unter«

febrtbnrg ja ©runbe lirgenbc Erwägung, bafj eß Weber

rrforberlieb noeb angärglicb fei, ben im Staat«bi*nftc

mtt »oder ©efolbung argeffelltin trebmfebrn ©tarnten,

»nenn ticfelben arbeiten im 3nt«reffe btt Staat»«
entführen, b’tcrför nebrn ihren fonfligen ©ejflgw an

@ebalt u. f. w. eine ebenfo retebliebe Bejahung auß

her Staatßfaffc ju gewähren, wie ben ftaattieb nicht

geltcnbm ©ejahluitgßjäecn ju berechnen »eipffiebtet finb,

fowie auß ber etwatgfn ©ethtiligung ber Staattffaffen

bei ber Sercinnabmurg »on Jtoflenoorjebüffcn »on ben

antragfteflem unb bei b r außjahlung ber berechneten

ifnlfebäbigungcn an bic ftataffcr=ÄontroIeure ein flggt«

lebe« 3nterefje im Sinne b ß gelbaiefferreglemenre'ju

folgern. ®« finbet baber aueb fein ©ebenfen, bafj bte

ftatafter-ftontrolcure bei ben eingangß bejeiebneten ar-

beiten, foweit bie lejtcrcn nicht im 3ntereffc ber

Staat«- ober Sleiebsocrwaltung anjufevligen finb unb
wegen ber Bejahung abweiebenbe Vorfebriften ober

Vereinbarungen nicht bi flehen, bie gelb- unb Steife»

julagc nach benfclhcn Sägen liguibiren bürfen, wie bic

nicht im Staatßbienffc mit »oder ©efolbung gngefiedten

Canb(gelb)meffer.

©erlin, ben 28. ÜJtai 1886.

Oer ginanj-UHinificr.

3m auftrage gej. ©urgharbt.
* •

*

Voifteh«nb ; abänberung ber ©eftimmungen »om
26. augufi 1885 über bic Sejahlung ber l’anb(gelb)»

mefferarbeiten wirb b‘erm«t jur öffentlichen Äenntitifj

gebraebt

^fotßbam, btn 8 3uni 1886.

fiönigl. Regierung,

äbtheilung für birefte Steuern, Oomainen unb govfteir.

’Brtufti«» M» MtMInuic t'n’iiium a l<r Botfttbft an lanblinramtiu.

»njlaUen.

19. Staebficbenbc ©efagntmaebung

:

gür bic ^5 üfung aiö Vorffeber an Oaubftummen»
anftatttn ift Ocrin'n <f«f I'oienerftan Öen
19. Slußuft b. 3. unb folgrnbe Oafje an»

beraumt worben. Oec üfung iinbet ju ©erltn jtatt.

Oie Reibungen ju berfelbeu finb hiß jutu

1. 9- tei bemfenigen Äönigl. flrocinjial»

Sebulfodegium, in btffen auffiebtefreife ber Se»
Werber angcfltdt ober befebäftigt ift, bei Sinreiebuog

ber im § 5 ber *}5rüfungßorbnung »om 11. 3um
1881 bejeiebneten Sebriftflüef- anjubringen. ©e*
Werber, welebe niebt an einer Oaubffummenanftalt in

^rcufjen thäteg finb, fönnen ihre ÜJtclbung unter

gührung bc« Staebweiff«, baff foiebe mit 3ufitmmung
ihrer Vorgefrgten erfolge, bi« ju bem angegebenen

Örrminc unmittelbar an mich richten.

©erlin, ben 1. 3uni 1886.

Oer Viinifter ber geiftlieben,

Unterricht« unb üftebijinaM’lngelrgenheiten.

3m aufWage. be (a ßrotr.
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:

wirb biftburcb jur öffentlichen Äcnntniß gebraut.

SJotöbam, ben 8. 3um 1886.

Rönigl. Regierung,

Slbtbfilung für fttr^ni= unb ©ebulroefen.

SBefanntntacftmtßen bet aiejirfb<3Iu$fct)ijffe.

3>ie Serien ke« rirfe*8(a«f<^ofTe# »b Sc(#ka»i tflrcffciV

4. Die gerfen beb Sejirfb -'Unbfcbuffeb beginnen

nach $ 5 beb Regulatiob jur Drbnung beb ©efcbäftb«

gange« unb beb ©erfahren« bei ben ©ejirfb-Hubjcbüffen

»cm 28
. gebruar 1884 mit bew 21 . 3ulf b. 3 . nnb

bauern bi« jum 1 . September b. 3.

Dieb wirb btrcburcb mit bem (Eröffnen befannt

gemacht, baß f^teunige ©efuebe alb {0% ju begrünten

trab alb

„ferienfaefce"
ju bejeiebnen ftnb.

SJclbbam, ben 8. 3uni 1880 .

Kamen« beb Sejirfb=Stubftbuffeb:

Der ©orftgenbe.

SHerarnitmacfeunften beb ffönialic^en
4>oli)ei ^>räftbtunie ju Söenin.

e«rli*n ank (Sbarlettrabetfltt greift Uro 3R«t 1866.

87. A. (Engrob'fRarftpreife
im SRonatbsDurcbiibnitt.

3n ©erlin:
für 100 ftlgr. SBeijcn (gut) 16 «Karl 72 ff.
0 9 9 -

bo. (mittel) 15 9 86
0 9 9 bo. (gering) 15 9 05
9 4 Koggen (gut) 13 9 66
9 9 9 bo. (mittel 13 0 25
9 9 4 bo. (gering) 12 9 85
9 4 9 ©erße (gut) 17 9 83
9 4 9 bo. (mittel) 14 0 98
* 4 4 bc. (gering) 12 0 16
0 9 4 ©afer (gut) 16 0 20
0 0 4 bo. (mittel) 14 0 51
0 9 4 bo. (gering) 12 0 92
9 0 9 (Erbfcn (gut) 19 0 75
0 9 9 bo. (mittel) 17 9 55
0 9 4 bo. (gering) . 15 0 25
0 0 4 Kicbtfhrob 6 9 64
9 0 9 Den 6 0 58

B, Detail^SRarftpreife
im flonatb'Darcbftbnitt.

1) 3n ©erlin:
für 100 Rlgr. ©rbjrn (gelbe) j. Rocbcn 28 «Karl 3G^5f.,

£ ©peifebobnen (weiße) 31 * 10
* Cinfen 43 » 16
* Startoffeln 4 * 46

Slgr. Rinbßrijcb ». b. Keule 1 * 21
£ > (©aucbfldfeb) 1 * 07
* ©cbwcinefteijcb 1 * 20
* Äattfleifcb 1 * 22
* Dammelßeifdh 1 * 12
» ©ped (geräubert) 1 * 41
« ärfjbuttcr 2 > 30

60 ©tüd (Eier 2 * 64

2) 3n (Eharlottenburg:

für 100 Rlgr. (Erbfen (gelbe j. Kochen) 27 «fort 50$j.»

(weiße)

für

27
35
3

50

1

1

1

1

1

1

2
2

75

10

30

10

10

50

28

24

für 40 %,
30 .

40 .

40 »

45 .

50 .

70 «

SJlarf 30 .

s 16 »

20 .

» 40 *

©peifebobnen
« l'injcn

» Kartoffeln

Rlgr. Rinbflfcfcb ». b. Keule
* » (©aucßflcifcb)

* ©cbweineflcifcb

* Äalbflcifcb

* Dammclßfifcb
* ©ped (geräuchert)

* (Eibutter

60 ©tüd gier

C. Cabenprcije in ben teilen Dagen
beb SRonatb ©fai 1886:

1) 3n ©erlin:

Klgr. SBcijenmehl JW 1

* Roggenmcbl J\t 1

e ©erftengraupe

* ©erftengrüge

> ©uchwetjengrügc

* Dirfe

* Kei«

* 3aoa«Kaffee (mittler) 2
* » (gelb in

gebr. ©ebnen) 3
t ©peifejalj

s ©chweinefihmalj (hießgeb) 1

2) 3n (Ebarlottenburg:

1 ftlgr. SBcijenmeßl JiS 1 50 (pf.

1 « SRoggenmebl .A? 1 25 «

1 * ©erßengraupe 60 »

1 * ©etflengrüß* . 4i . 50 >

1 £ ©udjwecjengrüge 40 *

1 «= Dürfe 40 »

1 * Reib (3a»a) * 60 »

1 £ 3a«a»Äaffet (mittler) 2 «Warf 20 «

1 » * (gelb in

gebr. ©opnen) 2 * 80 »

1 * ©peifefalj 20 -

1 * ©cbmemefcbmulj (bieftgeb) 1 * 60 *

©erlin, ben 5. 3tini 1886.

Rönigl. 'Poltjri^JrÄftbtum. ÜFrßc Äbtbeilung.

S\j« SctlbsUen MS SUtgncjMptar ttlrcffcnb.

68. Dab gehalten unb bet ©erlauf beb giftigen

unb arfenifbaltige« gfieatnpapierb iß nur ben Ste"

»htfetn unb ben jum ©anbei mit ©iften btre^iigtir

Raußeuten unb ©ewerbrtreibenben unb auch biefen rot

tratet ben beim ©iftortfauf eorgefcbriebencn IBoifött«
maßregeln, inbbefonbere nicht ohne ©iftfebein unb nußi

oßne bie ©ejeiebnung btffelben mitteiß eint« aufgt

brüdten ©tempert alb „giftig" gegattet. 2Die Ufte
trrtung bitfet ©orjebriften wirb auf ©runb beb ©traf'

geje&bucb« S 367 Ziffer 3 unb 5 beftraft werben,
©erlin, ben 8. 3imi 1886.

Königl. ^olijec»frdßbium.

Digitized by Google
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(Äiennuna tintr Slrclhfff

«9. Die ucrt bem apotpefer ©üttlcr auf ©runb
ber Bon bem hetrn Ebct>fräftbtrtcn btr fProBinj

©ranbenburg unter bim 4. ©tptember 1885 cribeiftcn

öenccffion in bem häufe Cppelnerflrafjc 9tr. 38 fir ?

gerichtete apotpefc ifi beute natp oorgcfcbiiebener SRttn-

f«on eröffnet worben. Solche« wirb bitrbuicb jur

öffentlichen Renntnifj gebracht.

Berlin, ben 8. 3uni 1886.

Der ^olijev^JrSfibent.

i'irboi von Stettinen.

70. ®« trieb hiermit jur öffentlichen ftennlnifj ge«

brtbt, baf» bie unter bem füamen „SentraOSReifc-Unter«

Bü(jurg«faffc für tranbensbe Sopftr Deutfcblanb«" tri

Ceben geruftne gacpBercinÄorganifation ber Sbpfer in«

fotreit biefelbt in ta« ®eltung«gebiet be« ^rcufjifehen

©ereintgefegeb pom 11. fNärj 1850 fallt, intbefenbere

bie in Berlin bomijilirte „Rontrol -ftomtmffion" unb
ber „gachocrrin btr Sipfet Sctlinfl unb Umgegtnb"
natb S 8 a. a. £>. »crlaupg gefcploffcn finb.

3tbe fernere ©etpeiligung an bieten Bcrcincn ober

ettoaigen ‘Jfcubilbungen, treibe fiep fachlich alb Sort^

fegung jener batfiiflen, tritb nach 1 IC a. a. D. mit

©clbßrafe Bon 15 bi« 150 SJIarf ober mit ©efängnif*

fhrafe non 8 Sagen bi« ju 3 SRonaten belegt.

©erlin, ben 9. 3uni 1886.

RSnigl. $oIijei»|>tSfibium.

3>oU}ei«S8erorönung,
htitefftnb Mt SnmelMng irr Iterjte tt. in ©ttlm u. (SbarloU/nbutty

71. auf ©runb ber SS 11 unb 12 beb ©efege«
Bom 11. SRSrj 1850 Aber bie ']5olijti‘Ber»aItung

(©tfcg>@anmlung 1850 ©eite 265) Berorbnet ba«

j)oIijti>$täfibiutn für ben ^olijehBejirl unb bie ©tabt
Sparlottenburg »ab folgt:

S 1. aerjte, SBunfcSrjte, augcnärjtt, ©eburl«»

helfet unb 3apnärjte, »eiche in ©erlin ober in (Epar-

louenburg bie $rarib auoübcn »eilen, haben bieb oor

©egin« berftlben bem ©tabk^ppfifu« (gegenwärtig

hetr Dr. 9R. ©cpulj, SBaUflraie Br. 30) unter Bor *

legung ber approbation unb angabe ihrer SBohnung
ju melbtn unb gleichzeitig bemfelben bie erforb etlichen

Botijen pinftCptlich ihrer ^erfonal-Berhältniffe an«

jugtben.

S 2. hebammen, »eiche in ©erlin ober in ®par>

lottenburg bie 'Praxi« ausüben »öden, haben bieb oor

©eginn berftlben bem Stabt- ppvfifu« unter Bor«
legung beb früfungbjeugmffcs unb angabe ihrer

SBopnurg ju melbtn unb gleicpjcitig bemfelben bie

erfotbtrltehtn Botijen h>nfichtli<h ihrer ?erfonal>Ber«

häOnifft anjuaeben.

S 3. SpierSrjte, »eiche in ©eelin ober Epai

lottenburg bie ^Srarid au«üben »ölen, haben bieb Bor

©eginn berftlben bem Depar»emcnl«>Shierarjt (gegen«

wattig herr äßolff, granffurter StQcc Be. 80) unter

Borlegung ber approbation unb angabe ihrer SBohnung
ju melbtn unb gleichzeitig bemfelben bie er forterlichen

Botijen pinfifhtltcb ihrer Perfonal-BerhSltmjje an«

jugeben.

S 4. Etwaigen SBohnung«»tcbfcl hat1«« innerhalb

14 Sagen nach (Eintritt befftlbtn bie in ben SS 1—3
bejeiebneten $ctfonen ben cbenbafelbfl angegebenen

amtbfieOen ju melbtn

S 5. Ebtnfo haben bie in ben SS 1—3 bejeiep*

ncten perlenen ben cbenbafelbfl bejeichncttn amt«flcllcn

bic aufgabt ihrer ‘).'rariP unb ben SBcgjug Pon ©erlin

btjiehcutliih flparlottenburg ju melbtn.

S 6. 3tiwiberhanb(ungen gegen bieBorfchriften btr

SS 1—5 »erben mit ©etbprafe bi« ju 30 SRatf, an

beten ©teile im UnüermSgtr.PfaHt £aft bi« ju

14 Sagen tritt, bcflraft.

Berlin, ben 17. Boocmber 1875.

RSnfgf. ^olijei ^rdftbium.
^

Bit oorffepenbe ^olijei-Berorbnung »irb pitrburh

in (Erinnerung gebracht.

Berlin, ben 8. 3unt 1886.

Rinigl. PoltjehPräfibium.

fBeFanntmadbunacn bet Ädiferlicfcctt Bbet«
irertion ju ^otebam.

Vnseilenig ven ©iabt/gcra»tf(paiitagc».

29. Um rethtjeitig bic Borbereitungen jt ben im

Sauft biefrt 3apre« noch auPjuführenbtn Erweiterungen

btr ©tabt«gernjprtchan!agcn in *pot«bam, ESpcnid,

©tegfig, ©rofH'icpterfefbe, ©rünau (SJlarf) unb Cub*

»igPfelbt, welche fammtlith mit bem Strliner gern«

fpreepneß Btrbunben finb, treffen ju fönnen, tfl c« noth»

wtnbig, bie anjahl ber neuen anfcplftffe, fowte bie

Soge ber ©ebäubc, in welchen gtmfprethPeOen einge--

richtet »erben follcn, im Borau« ju fötmen.

Diejenigen 'perfonen, welche ben Bnfhluf an eine

ber genannten ©tabbgemfpre(h(int{<htJ»n8‘t> noch ffir

biefcb 3abr »änfehen, wollen mir ihre fthnjtiubcn

anmclbungen fp Stelen« bi« jum 1. 3uli jugepen

laffen. Berfpätct angemelbete anfehlAffe lönnen nur

auönahm«wcifc unter ganj bringlichen Bethältniffen

berüdfiebtigt werben.

Die einfcplSglichen ©ebtngungen »erben auf SBunfch

mitgctpcilt.

'J5ot«bam, ben 6. 3uni 1886.

Der Raifcrl. Dber*^oftbireftor,

©epeime ^ofhatp Bapl.

©efanntmachunaen
bet <^au|>t«Sert»altuna Der 3taatöfchulben

unb Sfteidis ^clnilDen-.SSertpaltung.
Die ^((Iccjuni; von (Sc^albiMtf^Tcibnnoen btr €taatfanlii6 e »01

1868 A. bctrrffrnb.

10. ©ci ber beute in ©egenwart eine« 9?otar«

öffentlich bewirften 11. Berloofung Bon ©tpulbBeTfcptei»

bungen ber Bierprojentigen @taat«anlcifjc Bon 1868A.

finb bic in ber Bnlagc Berjeicpncttn Siummern gejogen

worben.

Dicfelbcn »erbtn ben ©efipern mit ber Bufforbc«

rung gefönbigt, bic in ben au«acloofien Slummcrn
Bcrfcpriebcncn Äapitalbcträge Born 1. 3anuar 1887 ab

gegen Quittung unb SRüdgnbe ber ©tpulboerfcpreibungen

unb btr nach btm 1. 3anuar f. 3. fällig »erbtnben
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3ifld|#cinc SRftyt V. 9fr. 7 unb 8 ncbß Anweisungen
|ur SRribe VI. bei brr ©taatöfebulbcn^Tilgungafnfte

bierfelbS, Taubenpragc 9fr. 29, ju crjjcbcn.

®ic 3aplung erfolgt »cn 9 Upr Sevmittag« bi«

1 Ubr 9fa<prnittagb mit Auifeblujj brr ©onn* unb»c unb brr festen brei ©cfcbdftetagc (eben ®fonats.

nläfung grf^itfii mub bei ben 9fegtfrung«*£aupt*

faffen, unb in gianffurt a./H!. bei brt firti«faftc.

3« birjem 3®c(fc fömien bit Sebulboerfcbreitungcn

nebff 3inei(peincn imb 3w1bf(bcinanu)e(iungen einer

bitfer Sagen fepen rem 1. Cejember b. 3- ab emgt»
rcrrfjt »erben, »riebe fic ber ©täptef(bulbcn*Tilgung«faftc
jur Prüfung »erjutegen bat unb naeb erfolgter gcfl*

Peilung bic Auejablung »cm 1. 3änuar 1887 ab bewirft.

25er Setrag ber etwa feblenben 3tn«fr^ctnc wirb
»cm fiapitafe jurüefbebaften.

9Jiit beml.3anuar 1887 bert bic ©er jin«

fung ber »crloogcn ©ebulboerfebrcibungcn auf.

3ugiei«b »erben bie bereit« früber auCgelooPcn,

auf bir Anlage »erjeiebneten, nc<b rüdpänbigen ©ebulb*

»tifebrcibungcn »icberpblt unb mit btm ©rmerfen auf»

gerufen, baß bie ©trjinfung brrfelben mit brm Tage
«brre Sünbigung aufgebärt bat.

2)tc ©taatöfebulbcn*TiIgung«fafte fann ficb in

einen 6<bnft»cebfei mit ben 3nbabern ber ©ebufb»

»trfebreibungen über bie 3ab!»ng«(ciflung niebt citilaffert.

gormiuart ju ben Quittungen »erben »cn ben

ebengebaebten Saften unentgcitiiib »erabfclgt.

©crlin, ben !. Dimi 188C.

£)auptvcr»a(tung ber Staatejcbuiben.

5>te (tinlcfuna »er am 1. 3»U b 3. fälliflt« 3:ae|ebtiDt bei

pJreufifc^er StaaUjipnlben bettreffenb

11. Z)tc am 1. 3u!i 1886 fälligen ^inäfefeeine
ber $)>rrufHf$eti ®taat6f$ult>en »erben bei ber

6ta'at«fcbutben»TiIgungcfafte — W. Taubcnftrage 29
bierfeftp — bei ber SRcicb«banf-£auptfaftc, fewie bei ben

früher jur Sintöfung benußten Sämaliiben Saften unb

JRei<b«banfanflaIten »out 24. b. ffif. ab in ben ge»

»ähnlichen ®ejebä(t«ftunben cingciöft.

25ie 3in«f<beinc ftnb, naib ben ctnjclnen ©ebulb*

gattungen unb Scrtbabjebnitten geerbnef, ben Sin*

lä(ung«geßen mit einem ©erjeiebnig rerjuiegtn, »riebe«

fcie £tüef;abl unb feen Betrag für jeben SLBertJ?-

abfebnitt angiebt, aufgercebnet ift unb be« (Siniiefcmbcn

9lamen unb Segnung crftebtTieb maebt.

Segen Bablung brr am 1. 3ul( fälligen 3«nfen für

bie in ba« ®taat«f4>ulbf)ut$ tingetragtnen gor»

berungtn temerfen »ir, bag bfe änfenbmtg biefer

Bnfen mittel« ber 'J5oS, fo»ie ibre ©utf^rift auf ben

9ftiib«banf*©irofontcn ber Smpfangebcreebtigten lWiffbcn

bem 17. Sunl unb 8. $uli erfolgt; bie »aam
lablung aber bei ber ®tadtöfcbulben>tflgung*<
14fe am 17. 3uni, bei ben Sffegiertfag«»

JbauptFaffen am 24. Jfuni unb bei ben mit bet

Atjgabmc bereiter Siaatcfkucrn augcrbalb ©erltn« be>

trauten Saften am 1. SJuIi beginnt.

$ie StaatefebulbemTilgungeifiiffc ift für bic

3in«ja$lungctt »crftäglieb pon 9 bi« 1 lljir mit

Auflfeblug bc« »erlegten Tage« in iebem fDfonat, am
legten 2Äenat«fagc aber »cn 11 bi« 1 llgr geöffnet.

»Die 3nbaber 'Jfteußijebcr Sonfclö erfuegen »ir,

»on btn bureb tno öcräffcntliebtcn „Amilieben Dfaeb*

Webten über ba« ^'reugifebe ©taatejebulbbueb" Scnnlmg

ju nebmen, »cn »efeben bic »erPcOftänbigte j»eite Äu«<

gäbe foeben ccfebienen unb bureb lebe ©uebbanblung für

40 Pfennig ober »cn bem ©erlcger 3. ©uttcnlag
(2). Sellin) in ©erltn bureb ble'jloft für 46 Pfennig

franfo ju besiegen iS.

T>a& Staatöfcfeulbfsucfc fann #mn lflen

3ul« 1886 etb fwtro^l t»pn ben Beftyetn
3Vi prpjentiger mfc t»nn benen 4 projentfger
Konfol« bejiugt »werben.

SBertm, ben 4. 3ünt 1886.

6aupt»cr»altiing ber ©laat«jebulben.

Scfanntmacpangcn ber 96nigli(b*n
<$ifenbe»bn=©<rrFtion ju Berlin.

Srtäirrruiiei tet bctriftrnb

26. gär ben bie«fSbrrgcn, tn ber 3Wt »cm 19.

bi« 21. Juni auf brm bieftgtn l'agerbofc ber Serliner

t'agtrbof»?iftttn = ®efdlf(baft abjubaltenben ScHmarft

»irb bie ©cfärtemng btr SoOfenbungen »cn ben

btrftgen Sabnbäfen naeb bitfem 8agerb«ftt
refp. in um*

gefegter Kiebtmtg mittels bet Serlinet Sfirgbapn Unb

be« ©tlcisanftblufte« ber üagtrbof « Aftien ©tfellf^aft

unter fclgenben ©rtingurgen eintreten:

1) Die auf btn b«r rinmünbenben Ctfenbabnen ein*

gebtnben Scllftnbungcn »erben über bie Öfingbabn

naeb bem Cagerbofe an bie Strliner l'agrfbvf«

Aftien*®efeQjebaft befärbert, fall« bie graegtbriefe

beren Abreftt tragen.

Tragen b!c urfprüngliebtn gra^tbriefe ber hier

anlommenber: ScUfenbungen tiue anbere Abrtfte,

fo bleibt c« bem Abreffaten überlaften, naeb Cttti<

gurg mit ber i'jgetbcf Aftien »©eftüfebaft bie

ffltitttfct|örb!r. rg unb Autbänbfgung ber ©en=

bungen an biöfe btt ber pirftgen ®üter=®rpebiticn

ber jnfübvtnb n ©abn, an »elebt jundebS bie

graebt bi« ©erlin ju jabfen fS, |u beantragetr, unb

»erben bit ©enbunglffl al«bam in gewlnfebttr

Seife mit ber Sfingbab« befärbert »trbtn.

2) ©teftnigen auf bem l'agtrbofe jum Ötrfanb

fommenben Soßen »erben auf bem ©<b*tncn»egc

ben betrefftnben Anfdilugbabnen jugefübrt, wlebe

»cn ber 8agctbcf*Aftien*@tfeßf^aft al« Strfrnberin

oufgefitfert »etbtn.

3) gür bit ©tfärberung ber SoOfenbungen naeb unb

»cn bem Cagerbofe lotmnen bie tarffmägfgen

©ebübrtn jur Srbebung.

©crlin, ben 9 3uni 1886.

ftönfgf. ®iicnbabn»®tnfricn.

Ätlaffni s oo Oirfratußtii auf (er Strrffc Arilin Gtrttinrr

27. ©i« auf Scitert« »itb an ben Sonntagen

auf ber ©treeft ©trljn (©tettincr ©abnbof)— Jpnm«bcrf

fn jtbtt SRiebtung ein
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•gtra^erfonetiftuß
atgeiajjen, Wetfber auf adn Caltepunfien bit jrr Streife

nag ©ebarf anhält.

abfahrt t»»n Serlin, Stettiner ®ahnbof, fRaeßm. 3”,

Sniunft in Cermtborf > 4M,

Sbfflbit con Cermtborf afcbe. IO"*,

gifunft in ©trlifl, otettiser Bahnhof, * IO4 -.

Cif greift btr Billett ju btcfrn 3tia-n cr.t^rec^ca

bat gewö^ntidjfnj bit gelißett SfetourbiDett bereehtigth

innerhalb ihrer ©iltigfrtttbaucr nnui jur ?f ücf fat'ii mit

allen fahrplanmäßigen 'jjerjomnjfigen. dbenfo hoben

bit gu ben fahrplanmäßigen 'Jfcrfonenjügcn »traut«

gabitti Metern bifida ©iiiigfeit jur Mücffahrt mit ben

drtrojugen.

StralfunC, ben 13. Juni 166G.

Jtör.tgl. dtfenbahn--®etriebbamt

Oefatmtttieußm regen btt Cittiglii)»
tiftnbäbiiwtemimi »u Snntbetg.

0tf«rbttpaa »w ffi.'oIl[tnt»»gen ,t«refffitb.

38. gßr ben bietjährigen, in btr Beit com 19. big,

21. 3uaf b. 3. auf btm Cagerboft (bem früheren Sieh»,

bofe) btr Scrlin’er Cagerhof<aftien*®efe[Ii£b jft in ©etlin

ffail finbenben ffloömarft übernehmen wir bit ©eförberung

btr auf unterer ©ahnftrede in ©etlin einireffenben, für

brn ÜRarft btfUmmten SBoQfenbungen naep ton Säger«

hof bei ©cfunbbrunntn miitelft ber Serbinbungthahn

unb besä ©elritanfehluffet b. r eagrrbof«aftien-®efeaf<baft

unter fplgenben ©ebingungen:

Cie gra4)tbrieft muffen bit abreffe: „tin bit

©trlin’er Cagerhof«9ftien«©>fcIIfehaf t in ©triin" tragen,

unb, au$ wenn bit ©enbung tarifmäßig alt ©tagen«

Übung beßanbeit wirb, bit Sejeitßnung ber druelnen

©aßen nach 3ti$tn unb flummer (infowtit angängig,

amh nath ©rut!o«®ewubt) enthalten.

Citfe ndhere ©ejeiehnung btr ©affen fann au<h

auf tinent btfonbtr n btm graehtbriefe anjubeficnlen

obtr anjufltb;nben ©(alte bewirft werben.

Cer Diücftrantport bnw. bit Ueberführung ber

jum Grrport beßimmt» SBottt ftnbet nur bann auf btm
Seßienenwege ffatt, wenn bit Sagrrhof«9ftien«@eftfff(haft

im graeßtbrteft alt ©trjenberin bejeiehnet iß.

Cie ©erfenburg com Sage hofe in granfofraeßt

unb bit «uffegung con Raeßnohme iß autgefeßloffen.

Stragtn tie gracßibricfe btr in Ctrfin eingehtnbtn

Senbtutgen eint onbtrt abreffe alt bit btr SagfTßof*

aftitn«®tfraf4aft, fo bleibt et btn abreffaten üterlajfen,

naeß ©ereinbarung mit btr genannten ©efefffeßaft bit

üBcitetbefürbtrung unb Sutßänbigung ber eenbungen

an bicfclfcc bei unferer boriigen ®üter«drpcbition, an

weiche junäeßß bit graeßt bit ©erfin ju japlcn iß, |u

beantragen. Cie Senbangen werben altbann, wenn

beut antrage entjpreeßen werben fann, mit ber ©et«

: mbungtbahn jur SktlerbefSrbttung gelang».

gür bic ©eförberung ber Senbungen jwift&en bem

©erfin’er ©orbbahnhofe unb btm Sagerhof bei ©tfunb»

brunnra »erben außer ben tarifmäßigen ©ebflßren bit

bei», ab ©orPbahnßof 4 'Äatf pro fltßfe, unb |War

3 «Warf att ©ebäßr für bit ©raagang bet Hnjehluß«

geleifet k donto Sogerhof eaftien.©rfefffcßaft unb 1 «Warf

alt Crantportgebfiht für Meeßnung bet Serbihbüngt*
baßn erhoben. '

Sromberg, Jben 6. 3nni 1886.

ftöntgf. <Etfcnta{?n 35ircft|on.‘

®efanntr . jungen
bet ftbnigl. <üfenba$n>Cireftiun ju «rfurt.

©tnlcf unq ecu ginefeapnt.

18. ©um 1. Juli 1886 ab werben bit an bitfem
Cape fälligen 3>ot«doupont
A» ber jBctlin>Snß«ttif4« 9ifenb«bn

unb jwar

1 Serie V. bet 4% "}5uoritäit«£)bJigationen

I. unb II. ©mifßon,
Jff 1. Serie V. btr 4% 3frioritätt=DMigaKimen

Lit, B unb

J8 1 Serie 111. ber 4% $riorit4tt«Obligalfonen

Lat. C.

B. brr Cbeelmißtee ViftntthH<0tfclf(h«g
3? 2 Strit 11. ber 4 ,/j% 'Pnpritätt«Dbftgattoneii

in defstt kt ber Röniglieben €ifenbahn«fjauptfaffe,

in ©etlin a. bei btr ftinigliwen ©ifenbahn<^aifptfafft,

abtheihtng für SSerthpopiere (Seipjigtr

yt«b 17),

b. b.i per ftinigUehen cereinigten ©ifenbahn«

©etriebtfaffe am atfantfepen $lap 5,
in Ceffau bei ber Jromgütßen ®ijenbahn«©etriebt»

fafft unb
in Seidig — feboeh nur com 1. bit 15. guK —

in ben ©ormittagtßanb:n cou 9— 12 üßr
bei btr ®ifenbabn«Stattontfaß; auf bem
Zbftringrr IBuhnhufe

eingeWß.

außerbem »erben bie doupont btr 9erHn«Vn>
haltifehen ^rioritätt Obligationen Li«. C. JW 1

i
Serie III. aniß in granffurt a./3Rain in ber 3eft
com 1. bit 15. 3ttH b. 3.
bei ben Centn 9R. 9. »en ßtotßfißltb & Sbßne

unb
bei ber giliate ber Saul für £anbt( unb gitbußrie

tingclüß.

Cie douponß ber ©erUn^nhaltcfeßen unb Ober*
läufiger Obligation» finb mit befonberen «ßaebweifungen

einjuretehen, aut weichen bit Städtaßt unb bet SBtrtß,

nach he« »erfefjfebenen «orten grorbnet,
erffeßiKiß iß.

drfurt, im 3un{ 1886.

ItSnigt. ®ij»bahn*Cirtftion.

Setanntmadhunaen anberer Cebörben.
9[|(bij)t( ÄrcilttunbarilÄfllf.

Cie mit einem fäßriieß» ©epatte con 600 darf
errbunbene Ärritwunbarjtßelte bet greifet diarmfmt
iß fofort in befepen.

©ecigncte ®e»erber ferbern wir auf, fiiß unter
CfnreitßuBg ißnr 3eugniffe unb ihrrt Cebentfaufet

binnen 4 SBoepcn btt unt ju m eiben.

©romberg, b» 2. gtmt 1886.
ftinigl. Stegkmng. «btheilung bet 3ntem.
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hek ÄoniflI. Ärebit^nfHtutö füt &d)ltften.

Die 39. Sctloofusg »cs Sfaabbtieies l.iit H. bclreftrnb.

3n tu 39. ©erfoofung »on

©<blejif<ben JHanbbriefen Litt. B
finb na«bbejetcbnete Stüde gelegen worben unb jrnar:

Janterkborf unb Rlein<9lcuborf.

JV? 50104 50127. k 200 Sr^aTtr,

J0 62474 k 100 Xboler.

®lenb.

Jß 61238 a 100 Stfrolet.

3Rai. n. ®tbl. Derrfebaft gürffenfftin tc.

JV? 44275 44283 44289 44312 44317 44319 44344

k 500 Itbaler,

Jß 50780 50850 k 200 SC^alcr,

Jß 63361 63380 63396 63403 63409 C3423 63432
63477 63478 4 100 Skater.

©itkmannkborf c. p. unb 3cn»fd>.

Jß 55507 k 500 Stbaltr,

Jß 65557 unb 65567 k 100 £{mlcr.

, Depbäni«ben.

Jß 51661 k 200 fc&aler,

Jß 64409 64413 k 100 tfialet.

Roiibentin unb Dworog c. p.

Jß 473 k 1000 analer,

Jß 8095 8101 8166 8173 8170 8180 k 100 Sfralrr.

$o!n. Rrawarn unb 'IKadau.

Jß 41137 41147 41156 i 1000 £baltr.

Jß 45031 45033 45041 45049 45070 45102

k 500 £$atcr,

ja 51984 51993 51994 51997 51998 52004 52021

52026 52035 52039 i 200 Stbalcr,

ja 64767 64780 64781 64826 64856 k 100 Skater,

ja 79457 k 50 fcbalcr,

ja 82448 k 25 Dpalcr.

Ob. unb 9lbr. «Kiecbowie.

ja 44811 44836 44838 k 500 Scaler,

ja 51560 k 200 Später,

ja 64316 64318 64324 64339 64380 unb 64395

k 100 Sbokr-
‘•pogarcü unb Sllgenau.

ja 43583 k 500 Scaler,

ja 50021 k 200 SCbater,

ja 62361 unb 62372 i 100 Z\>aUr.

9Jlebiat<£crj. Watibot.

ja 41165 41166 41172 unb 41223 k 1000 £&aler,

Jii 45120 45123 45139 45157 45175 45199 45216

45226 unb 45254 k 500 Später,

ja 52102 52161 52187 52214 52228 52235 52254

k 200 Später,

ja 64880 64946 64951 65029 65070 65084 65116

unb 65118 k 100 Scaler.

lieber*©# ünau.
ja 61400 k 100 arbaltr.

Dberc©<bre<btnborf.
ja 44423 k 500 Scaler,

ja 50951 k 200 Jjtaler.

Derrfd). ®ro§<©te£n k.

ja 40390 k 1000 njalcr,

ja 50327 60359 50398 50431 50444 unb 50915

k 200 Ibater,

ja 62780 62794 02800 62840 62903 62933 Mb
63528 k 100 Jjmler.

Dief* 'Pfanbbriefc im ©efammibetroge wn
34275 tbfllern ober 102825 ©?aif »erben ihren 3«'

babem mit b;m ©enterten gefünbig», ba§ bit Äs«'

jabtung btk Dfennwertbek bttfelben

oetn 2. Januar 1887 ab
bei btt ftönigti«b(n 3nftttutfn-fiafe gegen

Siüdgabt ber ßtfünbigten Stüde nebft ben bajuge hörigen

3inaj$cincn Ser. XI. Jß 3 bik 10 erfolgen wirb ttmb

bit »eitere ©erjinfung ber gejogtnen ^fanbbriefc auf*

bürt. Sreklau, btn 7. 3uni 1886
SönigL Ärebit-OnPitut für Srbltfi«.

Ij e r f o n a 1 <1 b r o n i f.

Die görfferfltlfe ®?aienpfub! in ber Cbrtförfktri

grcienwalbe iff rom 1. 3uft b. 3. ab brm götgrt

S «bi Hing ju ©rablt'6 in berftlben Cberförflcrei über«

tragen worben.

Die gürflerjkflc Srablig in ber Obtrfirflcm

greienwatbe ift »om 1. 3uli b. 3- ab bem görfter

S«blanj su Summt, Dbnförfferei Stbünwalbr über

tragen worben.

Die gStgetßette SBcfcnborf tn ber Cbcrförflerei

3ebbenid ift »om 1. 3uli b. 3. ab bem görger Dünger
)u Deutf«bboben in brrftfbtn Obrrfürgcrri übertrage*

worbtn.

Söertnifrfcte «acfcricfctfn.

3n ber 3eit »om 16. 3unt bik jum 2. 3uli b. 3
finbrn in ber Diüstfe SUatbtnow unter bem 93orftge tri

©emraWSuperintenbenten, Oberbofprebiger D. Riget
eine ©cncrat-fiinben* unb ®«bul » ©ifitation flau, über

bereit $ian bic ©etjfluben unb ©emeinbe» ftirebentötbe

ber Diösefc Kukfunft ertbeilen fknnen.

(Dierju eine ©eilage, cntbaltenb bak ©erjeirbnib ber in ber 11. ©erfoofung gesogenen, buctb bie ©ifanmmabung
ber Rönigtifbcn Dauptoerwaltung ber Staatkfcbulben »om 1. 3unt 1886 »ur baaren ©inlüfung am 1. 3anu«r

1887 gefünbigten S«butb»etf«brtibungen ber Staaikanleibe »om 3abre 1868A. unb bak Scrscichmfi ber auf

früheren ©erloofungcn no<h rüdffinbtgcn Sebulboer|«bmbungtn ber Slaatkanlcibe »om 3abre 1868 A., fowie

Drei JDeffentlitbe Snseigcr.)

(Sie 3«ferlioBag«büpcen betragen fir eise einfbaUiae S>ru<fjetle 20 $f.

Belagebliltet tot eben bei Sogen mit 10 Sembset.)

Rebigirt »o» ber JtinigUdxn Regternng >n geUbam-

gtUbav, Ss<b»isittni Mt *. W. 6» »« f<b<» üibes (Ü. 6«bs, öui-Ssib»t**()

Digitized by Google
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SfmtSbldü
bet ui 4 Heften ^tegtevung ju $ot db <tm

unö örr Jrtaöt Örrlin.

®tud 26, Den 25. 3uni 18Ä6
CefunntwÄsungen btt Jtöniglicben

9teg{erung6>9)«äflbenteR.
Se»ft i „®itf>f<u<b{B«®ffe|e" betteffeab.

ISO. 3m Berlage von faul fort» in Berlin ftnb

bit von bem ©ebtimen £>ber<SReaiming««9lath Stper
{inouigegtbenen ,,2? i cbf cu efatn^eTeße" in pweiltr, neu«

bearbnteter Itcffage rrftöicnm. Ca« ffitrf (fl bürg aBc

©uchhanblunaen jum freife von 5 «TOarf für ba« gebuit*

bene Sretnplar ju btptehen. 3n bemftlhtn ^abcc bit

feit bin Crfihefnen bir exflcn Huflage ergangenen Set«

fünften, Sfcgulatiue unb minifltricOen iSntf^eibungen

von allgemeiner ©ebenturg Hufnabme gefunben bei

gleichpeitiger Huifebeibung ob« Umarbeitung bi« gan§

obft tbeilweife veralteten 'Ulairrtal« btt etflm Huflqgt.

3»t (Erleichterung btt ©nuigang bt« Suche« © btm>

ftlfcen ein »oOftänbige« Sachreglet btigtgtbtn.

Ctt fcanbgtbraucb bitfc« Suche« ifl geeignet, ben

mit bet £anbbabung btt ©ftevtnalfltvHpet betrauten

©tarnten bit Dritntinmg auf brat ©ebiete bt« ge#

fawmten ©eterinamvtfen« ja erleichtern unb bie ©er«

waltuitgebtbirben not unritbtigra Huolcgungen von

Borfchnften ju bewahren, Welche bereit« btmb ministerielle

K. <5ntf4teibnngtn mafaebenb erläutert Worben ftnb.

<E« fann bie Hnfchaffung vorerwähnten Suche«
babtr nicht mit ben beteiligten ©tarnten, fonbetn auch

allen ©efE^ern griferrr ©iebbeflSnbt angelegentlich ft

empfehlen werben.

fottba», btn 18 3uni 1886.

©er 3fegitrungi>fräffbent.

Stcltfcnc^cn.
141 . Cie aiogfcanlbeit unter btn fferbtn be«

Schiff«eignet« <E. Motpcnbücher ju ©atorn im Rrttje

©fhavtllanb unb ber ©Klpbrant unter brat ©inboieb

bt« ftoffätbtn ©rüntfelbt pu ©rtbo» in btmjtlben

Äreift finb erlogen.

fot«bam, btn 16. 3uni 18SG.

v .

Ctt 9}tgitrung«*früfibent.

©efanntoiadjuMfleu btt Sepirf«>2lu«fdbüffe,
SDit gfeitn M Sej(*f*‘ltWfib#ifM |« S5et*>«m tf Creftcsb.

9. Cie gcrien bt« Stpttf«»Hu«f<buffec! beginnen

noch $ 5 be« Regulativ« pur Drbnung be« Ocfiäft««

gange« unb bei ©erfahren* bei bra ©epüf«<:’tuijirtjüijcn

vom 28. gebruar 1884 mit btm 21. 3ulf b. 3. unb
bauern bi« )um 1. September b. 3.

Cie« wirb $itrbur$ mit btm (Eröffnen btlannt

gemacht, baf jthltunige ©efuche al« folcpe pu begrünbtn

unb al«

„8evt<nf«$e"
ju bejeiihnen finb.

f ol«bam, ben 8, 3uni 1886.

Kamen« be« Sepfrf««Hn«fehaffe*:

Cer Berförabt.

fBefeanntutetdfmneirti bei Xönialidbea
VoUiei Vränbiumt gu Scrlfit.

Setbot eiste 3>ni<t|<peift.

74. Buf fflrunb be« I 12 be« Ket<b*gtffge* gegen

bit gemeingefährlichen ©efrehungert btt Scptalbnno«
fratic »om 21. Oftober 1878 wirb hierburch jur iffent«

liehen Renntnijj gebracht, bat bie ©racffchrift: Scpial»
bemofratifeht ©ibliothef. VII. 6o}iaIpolitifihe ©er«
trüge von 3ofef Citggen. 1) Kaiienal-Drfonomi»

lebe«. 2) Cie bürgerliche ©efeQfchaft. Böttingen«

Strich- ©erlag ber SolKbuehbanblung. 1886. nach

$ 11 be« gebauten ©tfegt« burch ben Uaterpriehnetra

von fanbeepolfjawegcn verboten worben ifl.

©er«*, btn 17. 3uni 1886.

Cer Rinigl. folijei=frdftbent.

Scptiepaag tinei Setfine.

78. ®« Wirb hiermit pur iffentliehm ftenntnif ge*
bracht, baf ber „©ereilt pur SBaprung ber 3nlereffcn

ber ©apepletcr ©crlin«" etnfchHefüeb ber mit ©ctou«.
gäbe be« gaehblatte* „Cape|ietet*3titung" befaftcu
„3t<lung««fto«milfion" nach 5 8 bc« SereiiWgeftße«

vom 11. Wdrp 1850 vorläufig gtfchlofjra if.

3ebt fernere ©etheiligung an birfrm Sereine ober
etwaigen Keubtlbungen, welche fUO fachlich al« gort«
frgtmg btffclbtn barftefltn, wirb nach i 16 a. a. O. mit
©tlbflrafe von 15 hi« 150 ®tarf ober ©efüngnif«
ftrafe von 8 lagen bi« pu 3 SRonatra belegt.

©trlin, ben 17. 3uni 1886.

RSnigl. 'jDolipep'Jfräftbiura.

©efattntmaPbutt(pen bet fifatfcrlicfien Cbm
»vH#ireftiort pu ^ot«bam.
(ImtUftnng rca eiafcl*nfra)otfd;an!agfB.

30. Um rechtpeitig bit ©otbtrritungra pi bra im
Sanft biefe« 3ahrt« nwh au«puführcnben (Erweiterungen

ber Stabt »gernfprechanlagen in fSotlbam, Cäpentrf,

Stcglig, ©rof-Sichterfeibt, ©rünau («Warf) unb Cub*
wtg«felbt, welche fümmtlich mit btm ©erlintr gern«

fprcchneg vetbunbtn ftnb, treffen pu linnen, tf e« noth«

wenbig, bit Ingahl be« neu« anfchldjft, fowit bie

8oge ber ©ehtobt, in welchen fttrnfprtchfe0en fingt*

richtet werben foücn, in Sorau« tu (innen.

Ciefenigen ^erfontn, welche bra anfehluf an eite

be« genässten 6tabt>ge«nfprtthtinrichtnngen noch für

Goo
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tiefe* 3af>t wflnföen, wollen mir t$re f<brift(i<&tn

Stnmelbungen fpiteften* M* jum 1. 3uli jugefcm

taffen. Scrfpätct angeraclbete Snf^lüfie fennen nur

ou*na&m*wcife unter ganj bringliefccn ©er$d[tniffen

berfldfttfittgt »eiben.

Die cinfd;Iäglii$en ©ebingungen werben ouf SBunfefc

mitgetfieüt.

^otäbfttn, ben C. 3uni 1886.

Der Rcuicrl. Dber*$oSbireftpr,

. ©efeeimc ^op.-atb ©a&l..
ttrritbttni) einer 9ifi<b«>’S«lt#tavbfit**aj}aIt.

81. 3n 6fl(bfenbau(en (Wtatf) wirb am 20. b. ®l.

eine mit ber -)>oftagemur bafelbfi »«reinigte 9ta<$*»

Dtlegrapfcenanflalt ir. SBirfjamfett treten.

foWbam, ben 18. 3uni 18SC.

Der fiatfcrl, Cber-'pcftbinftor.

3n ©ertretung: $ennri$.

SBeFanntmachungen bet
ftöniglt#eti #r«m troll r ber «Staattpapiete.

aufgetr» «inet ©(piilUKrfärti&aig.

10. 3« ©emajfteit bi* S 20 be« Slubfü^rung«»

gejtge« jar Cisilptojefiotbntmg oom 24. ÜXärj 1879

(0.«. ©. 281). unb be# 8 6 ber ©embnung vm
IC. 3uni 1819 ©. 157) wirb befanut gemalt,

bajj bem Wimrgutibejt&er tmb Caubeä^aeltrften Dürr
«u>t Dbtrfeeliltb, Ärei* ©ubcau, bie Stbulbserfe&rcibung

ber Staat« «JWämienanttitte son 1855 ©me 1230

Jti 122975 über 100 Dplr. ongeblüp ab&anben ge«

lommen iS. ®* wirb Derjenige, weither jup im ©epgr

tiefer llriunbt beftjtbet, aufgeforbert, bie* ber unter«

jeiebneten Kontrolle ber ©taat*papierc ober ber fftrma

D- 3R. güeebatb’* 2ötttwe ju ©logau aujujeigen,

wibrigentaK* bae geri4>tli<be HufgtbattPerfapttn bebuf*

Äraftlwerflärung ber Urfwibe beantragt werben wirb.

©erlin, ben 12. 3unt 1886.

König!. Kontrolle ber 6taat*papiere,

«afjfbk’t tinet ©WtiÜwerfibMibims.

11 . 3» ©em«#ett be* § 20 be* auefüptungjgejtge«

jur ßioilprojcfjotbnung oem 24. SWürj 1879 (©..-©.

©. 281) unb be* § 6 btr ©erorbnung »em 16. 3uni

1819 (©iüj. 6. 157) wirb bclannt gemalt, bajj bem
©ötfermaftet ©uftao ©ernbt ju SBtttcnberg bie

©(pulbmfwrcibuui ber fonfolibrrten 4 projentigen

Staatsanleihe Lit.E. Jti 532741 über 300 fN. angebliib

entwertet worben ijl, <&i wirb Derjenige, wclebec

fidb im ©cff^c tiefer Urfunbc fccjrnee*, aufgeforbert, bie*

ber unterjeupneten Kontrolle ber ©taatepaptere ober

bem 9leepl«anwatt teoin ju äßtrtenberg aujujeigen,

wibrigenfaü* ba* geritptlitpc SlufgebotPoerfabren bebuje

Äraftioberllärung ber Urfunbe beantragt werben wirb.

©ertin, ben 16. 3uni 1886.
’ Kcnigl. Kontrolle ber ©taatPpapiete.

iSefamrttnadmng bet J'iteCtion bet
Sftentenbflnf bet fptoping xötrtttbntburg.

Ui<*ieoj»«* »Ctt Se»[(ntt:fi«n.

9. ©ei bet tn golge unfertr ©elanntmatpung

»om 25. t>. TI. beule ftcjeptpcnen üftcntlupen ©er»

loofung ppn SKentenbriefen bet $froPin)

Sraobenbura finb folgenbe Stüde gejogen worbet:

Litt. A. ju 3000 »1. (1000 ©$lr.) 120 Stüd,
unb jwar bie Hummern:

251 317 532 775 1400 1717 1741 1897 2099

2107 2280 2728 2731 2960 3021 3075 3195 3429

3497 3519 3558 3564 3875 3909 4510 4547 4585

5420 6086 6104 6217 6330 6345 6507 6574 6708

6906 7029 7532 7873 8112 8326 9088 9198 9321

9427 9442 9626 9676 9687 9733 9769 9777 10016

10378 10506 10931 10943 11132 11237 11289

11355 11423 11427 11557 11582 11827 11891

12024 12263 12310 12349 12393 12653 12697

12717 12991 13108 13162 13308 1349G 13649

13747 13788 13899 14328 14490 14715 14721

14760 14890 14928 15253 15406 15686 15718

.15748 15767 15833 15933 16054 16081 16148

16175 1G651 16656 1G734 16790 17011 17076

17132 17190 17870 17979 18197 18359 18419

18503 18514 18819.

Litt. B. ju 1500 ffl. (500 Dplr.) 41 Stüd,

unb jwar bie Wummern:
339 341 545 553 802 1026 1495 1691 1850

1864 2007 2284 2622 2715 2754 2969 3372 3852

3857 3876 3959 4013 4109 4111 4243 4312 4354

4661 4699 4746 4979 5445 5842 5857 6203 6228

6281 6296 6485 6512 6765.

Litt. C. ju 300 SW. (100 Djtfr*) 156 Stüd,

unb jwar bie Wummern:
488 514 1028 1339 1426 1438 1595 1658

2226 2385 2391 3044 3176 3438 3705 4035 4365

4492 4668 4796 4933 4963 5158 5617 5718 6074

6148 6252 6274 6291 6404 6647 6720 6779 6831

7326 7666 7978 8272 8260 6360 8384 8495 8638

8806 8997 9175 9280 9398 9479 9492 9973 10094

10204 10232 10286 10335 10340 10467 10469

10710 11070 11260 11283 11366 11399 11575

1167C 11771 11782 11855 11917 12381 12485

12663 12688 12712 13099 13395 13485 13532

13703 13742 13790 14022 14165 14386 14387

14589 14722 14868 14909 15149 15212 15309

15630 15752 16027 16211 1C242 16257 16533

16654 16675 16729 16775 1682G 16812 17252

17316 17363 17737 17757 17807 16333 18418

18429 18489 18609 18736 18740 18796 18800

18895 18896 18998 19004 19139 19155 19190

19314 19410 19451 19469 19489 19891 20277

20411 20466 20546 20589 20S03 21006 21210

21257 21270 21284 21300 21506 21912 22109

22138 22247 23004 23064 23069.

Litt. D. ju 75 Tt. (25 SCplr.) 13G ©tttd,

unb jwar bie Wummern:
73 105 1009 1169 1358 1910 1983 2136 2257

2568 2658 2975 3139 3318 3325 3526 3622 3828

4072 4104 4522 4552 4648 4714 4905 5135 6447

-774 5825 5948 0133 6147 6591 6609 6794 7183

|7412 7454 7481 8119 8220 8484 8833 8956 9089

9096 9137 9203 9309 9431 9653 9952 9956 10042

10082 10115 1Ü299 10303 10427 10468 10490
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10645 10706 10795 10641 11271 11561 11578
11641 11770 11922 12009 12037 12063 12304
12345 12573 12794 12799 13118 13235 13324
13483 13793 14132 14253 14276 14578 14631
14799 14940 15188 15481 15514 15787 15796
15869 16279 16381 16529 16537 16566 16684
16687 16763 16815 16850 16864 16889 16947
17376 17517 17565 17618 17829 18040 18267
18272 18278 18302 18307 18309 18319 18325
18380 18429 18490 18516 18545 18619 18679
18834 18987 19139 19272 19314.

Die 3nbabrr tiefer Benttnbriefe »erben attfge*

forbert, biefelben in cotttöfähigem 3uflanbe mit ben

baju gehörigen (Eouponö Ser. V. Sftr. 9—16 nebfl

Dalonö bei ber Heftgen Bentcnbanf-Kaffe, fftefierfirage

Br. 76, tont 1. ©ftobet b. 3- ab an ben

SBochentagen von 9—1 Uhr einjuliefern, um hiergegen

unb gegen Quittung ben Benmperth ber Bentenbriefe

in (Empfang ju nehmen.

Sem 1. Dftcber b. 3- ab hört bie Sßerjinfung

ber auögelooflcn Kentenbriefe auf.

Bon ben früher oerloofeten 9ienterbriefen ber

$ropinj Sranbenburg fmb naehflehenb genannte ©tüefe

noch nieht jut (Einlöjung bei ber Bcntenbanf-Äaffc per«

gelegt »orben, obwohl feit beten ßdüigfeit 2 3ahre

unb barüber nerfloffen ftnb.

3um 1. Dftober 1877 Litt. D. Br. 5241 über

75 SW. (25 thlr.),

* 1. Dftcber 1882 Litt. C. Br. 2124 7637 über

300 SW, (100 tblr.),

. 1. April 1883 Litt. C. Br. 185 11409 über

300 SW. (100 Ihlr.)»

Litt. D. SRr. 4309 über

75 SW. (25 Dh«r.),

* 1. Dftcber 1883 Litt. A. Br. 5689 über

3000 ®l. (1000 £btr)..

Litt. C. Br. 7156 8068
20625 über 300 91. (100 £h(r.).

Litt. D. Br. 25 1038 2278
6380 6743 12225 15138 über

75 SW. (25 Dhlr.),

- 1. Sprit 1884 Utt. B. Br. 3148 über

1500 9f. (500 Dhlr.),

Litt. C. Br. 536 6431 12134
19129 übet 300 9?. (100 Üblr.),

Litt. D. SJtr. 2504 4733
5552 6017 über 75 SB.

(25 Übfr.).

Die 3«haber biefer Bentcnbriefe »erben »ieber»

holt aufgeforberi, ben Bennmerth berfelben nach Abjug

beö »etrageö ber non ben mitabjuliefrrnben douponö
etwa fehlenben ©tüde bei unferer Raffe in (Empfang

ju nehmen.
SBegen ber »erfährung ber auögeloojlen Berten*

briefe ifi bie »tfttamung beö ©efegetf über bie St*

rithtung ber Bentenbanfen com 2. 9lärj 1850 f 44

ju brauten.

Die (Einlieferung auögelccßer Bentcnbriefe an bie

Bentenbanf'Äaffe fann auch bmrth bie portofrei,

unb mft bem Sntrage erfolgen, baff ber ©elbbetrag

auf gleichem SBege übermittelt »erbe.

Die 3ufentung beö ©elbeö geliebt bann auf

©efahr unb ftefien beö (Empfdngtrö, unb jwar bei

©ummen btö ju 400 SB. burep 'Peftamneilung.

©oftrn eö fleh um Summen über 400 SW. banbeit,

ifi einem folgen antrage eine erbnungömäflge Quittung

beijufügen.

»erlin, ben 15. SWai 1886.

Rönigl. Direftion

ber Bentenbanf für bie ^roPinj »ronbenburg.

fBefamtlmaihungen bet Äpnialidh«t
•lf«nbabn:DfrefttDn ja fPeriitt.

Dlacpltoa inm (Sütertartf fit ien €irweür*!ftf<b-'®a[ijtf<b»9|Li)rt-

teutfepe« Sterfejt.

28. »m 20. b. SW. tritt ju bem ©ütertarif für

ben ©fib»tfItufftjeh*®al»jifeb«Borbbeutfeben Setfehr ein

Bachtrag III. in Rraft. Derfelbe enthält neben »e>

riehtigungen bie SuObehnung beö inönahmr-ltarifö 2

(für Düngemittel) auch auf Iranöporte pon Deutfcplanb

na<h Bufjlanb unb (Einführung eintö bireften ©ageö

für Düngemittel jmifdjen ^obrrolocjpöfa transit unb

Cinben (ftfithengarten). (Eremplare beö Baeptragö finb

bei unferen ©üterfaffen Dreöben*gmbricbgabt, granf*

furt a,/D., ©örlig, Stettin, fo»ie im hieftgen Huöfunftö*

büreau auf bem ©tabtbahnhofe Sleranberplap unent-

geltlich ju haben.

SBttlin, ben 15. 3uni 1886.

Rönigl. (Eifenbahn*Direftion.

ffrPanntmacfningen bet Jt6nif)Ii$en
CifenbahmSireftion ja »rombetg.

HuOgate »ca (Jrtta-Setcaititlete inm SJjjud)« in 3ubiläurae-

ÄunSauättcIIung tu Sftiiu

89. 3ur (Erleichterung beö »efuchö ber 3ub(*

läumö-SunflauiPetlung ju »erlin »erben Qrrtra-Betour»

biBetö mit längerer ©iltigfeitöbauet ju ermäßigten

ffahrpreifen nach »erlitt 3t«btba8n für bie

II. unb IU. SBagenflaffe »ie folgt auögcgeben »erben:

I. 3um 8 (ob (Epbtfuhnen 8*9 Bachm.) in

(Epbtfuhnen, ©umbinnen, 3ngerburg unb SEBcplau

am 7. 3ufi, in Rönigöberg i/ft., »raunöberg,

©ülbenboben, (Elbing, SWarienburg, Dirfcpau,

SPr. ©targarb, Ronip unb glato® am 8, 3ult.

II. -Jutn 3ug« 46 (ab Stlenftein 254 Bonn.) in

jwenfiein, Dflerobe, Dt. (Eplau, 3ablono»o,

Dhcrn, ©chulis, »romberg unb Bafel am 8. 3uli.

III. ,3um ftufle 8 (ab »romberg 5*5 »orm.) in

»romberg, Bafel, ©cpneibemübl, Rreuj, Canbö*

berg a./JB., Cüftriner »orfabt, öüfirin, ©oljo»,

SBetbtg, ©ufo», Drcbnip, Dahmöborf, SHünchc«

berg unb ©trauöberg am 8. 3uti.

IV. 3m Snfchluffe an bie 3ügc 6 bejw. 8 unb 46 ju

ben nächÜPerbergepenben 3ttgen, nämlich:

3um 196 (ah SWemel 350 Bacpm.)

in SWemel, £epbefrug unb Jilfit am 7. 3u!i.

3um 3«<|e 908 (ab Cpc! W Bacpm.) in

9farggrabo»o unb ©olbap am 7. 3ulf,
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Qam Sog« BO (oft 3nßetb«rg 635 fta#n.)

in ©erbauen, ftorfiben, SReibfftrfj tmb
SBartenburg am 7. 3u(i.

3»nt 3«ft* 876 (ab CrteWbutg 734 Batbm.)

in DrtcKburg am 7. 3ult.

3«m Stifte 642 (ab ©raubcnj 5^0 Bonn.)
in ©raubenj am 8. 3uli.

3nm Sage 82 (ab Dirfthau 530 Bonn.)

in $>t(»lin, ®jerwfn«f, SBarlubien, l'aifo«

tti®, £ere«poi, $rufl nnb Rlahrhtim am
8. 3uli.

Smn Sage 92 (ab Daniig lege Sthoc

405 Botin.) in Daniig Uge 2bct am 8. 3uli.

3um 3«fl* 634 (ab Stußel 750 Bonn.)
in Diubel am 8. 3uli.

3»M Buge 564 (ab Beuffettin 4” Bonn.)
in Steuftcttin unb 3aßrow am 8. 3nli.

3uet 3»ft< 863 (ab $ofcn 449 Bonn.) in

ffcfmar i /f. am 8. 3uli.

3»«n Su fte 4B2 (ab Dt. Rrone 535 Bora.)
in Dt. fteone am 8. 3ul<-

Diele <frtra»!Rttourbinei«, Belebe beim Hntritt fcer

WfiÄreife »on Berlin dbarlottenburg, 3ooIog‘f<ber

(Danen, griebridjflrafe, Hteranberplag ober Sebleftjfter

Babnbof) ber Bittet=(|rpebition gut ätftempdung »or*

inlegen ftnb, berttbtigen gor SRücffabrt mit allen fahr*

planmäßigen 3ügen cinf<blteßli<b Sourierjug 3. 3nbaber

pon <Jitra»fRetoarbittet« III. fllaffe, welche jur Mi>
faprt bie II. Rlaffe beb Qfourierjuge« 3 berufen »öden,

paben für bie betreffenbe Stretfe ein Bittet 4. Rlaffe

jujulöfen.

gabrtunterbreibung wirb Weber auf ber £in» no4

Büdrabrt geftattet. fiebere fann feboeß »on einer

3mif(benftation unter Hbffcmpelung be« Bittet« butip

biefelbe angetreten werben.

<8epä<f*ftrefgemiibt unb ftabrpret«;®rtnäßigung für

Jtinber wie im gewüfmli^en Berfeßre.

Die Bef5rberung«preife unb bie @ültigfeit«bouer

ber ®rtra<SRetourbilIet« ftnb bei allen oben genannten

©tationen ju erfahren.

Bromberg, brn 7. 3uni 1886.

ftbnigl. <5ifenbahn«Direftion.

Sowetfauf fit «ie Scfilafmaqeiifiitft 9«Iin— ÄUranbroreo *««

8nliii-8?btt»b»«n

40. Born 15. 3u!i b. 3- ab ftnbet ber Borocrfauf

für bie bie«feitigen ©eblafwogenfurfe Berlin—Hieran«
browo unb Berlin— Spbtfuhnen, fowie bie Bocau««

beßettung an ®<blafplä$en für biefe Kiebtung in Berlin

nitht mehr bei ber ^Internationalen ©tblafwagen»®ejell*

fäaft, fonbern lebtgliip bei ber Bittet»(Jrpebition Berlin,

griebriibfhraße, flatt.

Bromberg, ben 15. 3uni 1886.

Sönigl. ®i|enbahn«Direftion.

SBefamtttttadjmnftcit beb ganbeötSireftor* ber ^Prooinj föranbenburg.

Uticeggt «oi «tat 3»|tan«t «er 3haB«ea«itgf<beB ÜBittaes- an« 9Baiftn--Ber«f5f9iing«:anjialt fit «a« Qtatejabl 1885(8«.

8. Die Branbenburgfibe SBittwen- unb SEBaifen»Berforgung«»Hnfla(t hat in bem 9?e(pnung«fahre 1685/86

an SBittwen« unb SBaifengeIb«Bcitrügen * 67783,77 SS.,

unb an 3i«fen »on ben Beftänben be« laufenben gonb« . . 1219 60 SR..

jufaramen 69003,37 'IV.

mebmahmt unb an SBittwen» unb SBaifengelbern . 7449,19 SV.
,

gejagt, fo baß al« Ueberfebuß . , 61554,18 SK.

bem ffitfernen gonb« ju überweifen waren.

Diefer betrug am 31. SRürj 1885 390421,28 SR.,

unb vereinnahmte im Bt(hnung«jahre 1885/86 an 3t"fen »on feinen Beffünbcn 18961,30 SV.,

an ®infauf«gelb 3095,11 SV.,

an naiherhobenen Beiträgen . . 421,91 SV-,

unb erreiebte fomit am 31. SRärj 1886 eine »on . . 474453,7» SvV

Die Bermeßrung be« gonb« im SR«bmmg«fabre 1885/86 ßcttt fi(h barnath auf . , 84032,50 SV.

Berau«gabt ftnb für ben Hnfauf »on SBerthpapiercn unb jwar:
». 400000 SR. 4 #

/o ßonfol«, eingetragen in ba« ©taat«f(hulbbu(h,
b, 13650 SR. 4% lanbfihaftliihe Jentralpfanbbriefe,

c. 1900 SR. 4% üfonfol«

41555U SR . . 427739,80 SR..

fo baß ein Baarbeftanb »crblieb »on . . 46713,96 vT
Die« wirb gemäß S 27 be» Reglement« ber Hnjtalt hierburch jur äffentfidben Äcmitniß gebraiht.

Berlin, ben 15. 3«ni 1886.

Der f!anbc«*Direftor ber ?ro»inj Branbenburg
von Ce»c|ow.
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l!3ofef Oewanbewbft,
1 atbciler.

2 9J?arianna

Üftufjpnbfa,
geborene @ngel,

ÜJ?aurcröfrau,

3 3gnaj ftof,
arbeiter.

4 Ceopolb ©rutlner,
2Junj}fnc<St,

1 fjranj faaala,

0 ÄeQncr,

2 $aul ©arlbel,
3inngicfcr,

3 aiotb 3Ba(4»(c,

£ud;ma$cr,

4 Snton ficbra,

©tbmicbegefellc,

5 S51oid £eifig,
Rlempncrgejcae,

6 Sbtiflrb SDfapncr,

®<biefctbccfer,

a auf ®runb beb

,
geboren am 24. 3anuar

1853 (24. 3unt 1855)
ju Somaf, SBcjtrf 2.3 ar-

fcbau, 9?ujftj<b !'polen,

ottbangtbcrig cbenba*

felbfl, »obnbaft jule^l

in Jb»nt, $rcufjen,

63 3abre, geboren unb

orfbangebiirtg ju Slein«

Oobrjpca, ftrcib Sa«

li(<b, 3htfftftb«$oleii, I

geboren 1863 ju ©la»

tbotoina, ©cjtrf Gjen«;

flwbau, 9itiffif(b<')5oStn,

ortbangebörig cbenbaf.,

geboren am 10. 9lo«

oember 1848 ju Ober«!

fappel, ©cjtrf 9lobr*i

batb, Obtr«Oe£etrcitb,

ortbangeborig ebenba«

WM», i

b. 8uf ©runb beb $
geboren am 18. gebruar

1851 ju ©ternberg,

3ffäbrcn, ortbangcbJrtg

ebenbafelbfl,

geboren am 1. 3u«’

1861 ju ©cuborf, ©e--

jfrf ©ibbnberg, 2J?äb«

ren, ortbangeborig ju

®eutf«b c©?at jborf, ©t*
jirl ©(bönberg,

geboren am 14. SWai

1846 ju ©ibme^at,

Cejkrrettb,

geboren am 22. 6ep>
tember 1856 ju £>cib,

©cjirl ®atbau, ©ob»
men, ortbangeborig

ebenbafetbff,

geboren am 11. 3uni

1854 ju Xroppau,

Oeßerreitb. * ©ebleficn,

orUcngeb- ju Sieben«

plc$, ebenbafelbfl,

geb. am 1. fRcoembet

1837 ju 3agbbofe, ® £*

jitf Jägcrnborf, Oe--

|crrti(bif«b 5 Stblcftcn,

ortbangeb. ebcnbafclbß,

$ 39 beb ©trafgefebbuepb:
ISiebjfabl miuclfl ®in« fcöniglicb ^reufjtjebcr 10. ©lal

J

brmbb (2 3abre 3utbt 91cgicrungbpräjibenl 1886.
! baub laut Grtennrm|i ju SWarienmcrber,

I som 13. 3Rat 1884),

Diebffabf sm 9tüefrall Königlich ^Jreufitfebet 4. SWai

(1 3abr 3u«bibaub laut JRegicrungbpräjtbcnJ 1886.

@rfenntnifj»om23.$lai ju Sreblau,

1885),

febmeret Oiebffab! (1 ’/> Königlich fpreujiifeber 26. fKärj

3abr 3mblba“<5 laut Slegtcrungbpräftbcnl 1886.

®ifenntni§ vom 8. 9lo* ju Oppeln,

i'cmber 1884),

Ctebflabf (l'/4 3abt Königlich ©apetifebeb 25. OTärj

3u<brb«ub laut Srfennt* ©cjirfbamt Snbbatb, 1886.

nig 00m 24. 3anuat

1885),

362 beb ©trafgcfefcbucbb:
Canbßreteben, Iftöniglicb ^reußifeber 18. 5J?ai

3lcgierungbpräpbenl 1886.

ju ©reblau,

k!anbf)reitben unb ftäl* berfelbe, begleichen,

jebung eineb 3cugniffcb,

Canbjhettben, ©ettcln unb Königlich 'Jkeufjtftbet 29. fWärj

unb ©erübung groben 9fegterurgbpr4fibenl 1886.

Unfugb, ju Oppeln,

t'anbfhreieben unb Sctteln, berfelbe, bebgleitbcn.

©ettcln im »icbcrbolten berfelbe, 28. Hpril

SlüdfaU unb (jeblerci, i
- 1886.

©ctteln im wieberboltcn berfelbe, bebgleitben.

KMfatJ,
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Warne uni €tao> Älter nab Oeimatg

Ul 9ulfl«»ititn(«.

>. I
3.

#mnb
btt

Stfttafaifl.

4

Stbttb«,

mtl^e bft Baureif»««

keftbloifc« bat.

5.

Uanm
Ul

Biimeifngl»

•efallfW.

8.

10

11

12

13

14

15

IG

17

ftorl 3efef SBtlltg,

SBebergefeOe,

SBenjel ©elb,
SBebcr unb Srbeiter,

albert Scpima,
Srbeiter (ftneept),

3efef

oan be(r) ©elbe(s),
Gigarrenarbeitcr,

ßerneliuS ®ö$,
ßigarrenavbeitcr,

ftarelinc Oiabetter
(Olfen),
SBäfcperin,

ßpriftianc

fRabmuabetter,
fRcSperin,

Bpemaa 3ltlf fon,

fterffepneiber,

3epanne« ©tatpiab

Sreyö,
Kaufmann,

©erfemie Seurniefy,
Rplperteur,

äler ftranjen,

©Ziffer,

gebaren am 24 Be«
jember 1859 juftrem«<

münflcr, £ber=Oefter-

reiib, ertbangepbria

ebenbafelbft,

gebaren 1825 ju Scproa-

berni®, ©cjirf Brau-

tenau, ©bpmen, er«»

angepbrig ebenbafelbft,

gebaren am 24. Spril

1824 juSRatfebp'r, ©e»

jitf Sllifcpau, ©apenen,

ertÄangcb. ebenbafelbft,

webnpaft jutegr ju

Scpbnebecf, Preußen,

gebaren am 9. 9?a bcbglcicpen,

oember 1844 ju Snr
merptn, ©clgicn, arta=

angepbrig ebenbafelbft,

gebaren am 30. fPtai

1849 ju Sntttcrpen,

©elgicn, ertaangeperig

ebenbafelbft,

gebaren am 11. ftebruar

1859 ju Satiabam,

Scptneben, arteange-

pbrig ebenbafelbft,

gebaren am 4 Ptärj

1850 ju Steftoeb, Bä;
nemarf, ertbangepbrig

ebenbafelbft, trebnbaft

julegt in Sltana,

preugen,

'geben n am 4. Ofteber

18G1 ju Cprifhanftab,

©eptrebtn, artbange»

peng ebenbafelbft,

igebaren am 25. ftebruar bebgleccpen,

1837 ju SBeerl, ftreib

Oimburg, fRieberlanbc,

artcSangcpbrig cbenba»

felbft,

40 3abte, gebaren unb

erteangepbrig ju peni
a fWeufjen, Beparte»

ment 9Rcurtpc et URe=

feile, ftranfreiep,

gebaren imOftebcrl859

llanbftreicpen unb ©etteln,

©etteln im iricberboltcn

SRücffatl,

Canbftreicpen unb ©etteln,

bebgleicpen.

geimbbmäfjige Unjucpt,

beialeicpen,

Canbftreicpen unb ©etteln,

begleichen,

ju Scpeoeningen, 5Rie»

berlanbe, er«angepe>

rig ebenbafelbft,

Biebftabl u. Canbftreicpen,

ftaniglicp 'Preufiifc&er

SRegierungepräftbent

ju Oppeln,

ftbniglicp preufjifcpcr

5Regierung«präfibent

ju Ciegnip,

ftaniglicp preußiicpcr

SRegierungbpräftbent

ju 2Ragbeburg,

ftbniglicp preufjifcper

fRegierungbpräfibent

ju ©tabe,

berfelbe,

ftbniglicp preufjifcpe

£Regcerungju©$leb

»fl»

biefelbe ©epbrbe,

biefelbe ©epbrbe.

ftaniglicp preufjifcpe

^Regierung ju ßbln,

ftaniglicp preufjifcpe

SRegierungju älacpen,

biefelbe ©epbrbe,

10. SRai

1886.

11. 9Rai

1886.

IG. Wai
1886.

21. Spril

1886.

24. Slpril

1886.

28. Spril

1886.

%

8. «Rai

1886.

18. «ai
1886.

8. URai

1886.

28. Spril

1886.

30. Spril

1886.
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Da bi^trigc SBawallungi«®eri(gti.Dirdtor Keu*
bau| iß |utn Cber«2kn»altungi<®trugii«Katg ernannt

roorben. ©eine Sattelung in btn ©cisjaftcn beim

©ejufi«auiftgu§ erfolgt burtg bai erße ßeHoertretenbe

SRitglitb bitftt ©tgürbe, ben Kcgierungi«Katg ©oben«
ßein.

8n ©teile bei auigcfigtebenen ftgl. Dom.=Katg

giftet iß ber ftämmera SRaerftr ju ©cnb.«©u(p«

bol) jum ©tcQocrtracr bei amtianwalti bei bem ftgl.

amtigaiigt bafelbß ernannt.

3m ftreife Cßprigmg iß an ©teile bei ©uti«

pätgtai 31. SReier ju Siapigßgcn, weither bai Slmt

mcbcrjulcgen btabßigtigt, »cm 1. 3uli b. 3. ab ba
©utibtßgcr SBeaet ja £altnbecf jum amtioorßega
bei amtibejirf« XXIV. Kapigagen ernannt »erben.

3m ftreife ’ßtenjlau ßnb nach Sblaaf ihrer gii*

gerigen Dienßjcit

a. ju amti»©orßegern:
ber ftreiibepuiirtc unb Kittmrtßa »on Srnim ju

Kcutnfunb für ben amtibrjirf Keucnjunb, ber Kitter«

gutibtßget fteibel ju ftlein>Cu<tow für ben amtibejirf

ftletwLutfott, ba Kittcrgutibeßger ©raf »on ©tbwerin
ju amahtnpof für ben amiebrjirf araalitngpf, ba
Kütmcißa a. D. »on Srnim ju ©ütetberg für ben

amiibtjitf l'übbcnc», ber Kittcrgutibeßger »on
£olgtnborff ju 3agow für ben Kmtibejtrf 3agow,
ber Kittergutibcßgcr ©aton »on £olgtnborff ju

ffiilßcfor» für ben Hmtobejirf IBilßttow, ber Kittmcißer

a. D. So II in ju ©tangagen für ben ämtibejirf

©terngagen, ba ftammagar »on £epbtn ju aiaanba»

bot für ben amtibejirf aitranbcrgof, ba Kiltaguti«

beftger Lieutenant ©f enj ju ©aumgarten für ben amti*
bejuf ©aumgatun, ba amtitatg ©aenger ju

64»ceHn für ben amtibejirf ©igmoeUn, ba Kitt«

neißa a. D. »on ©tülpnagel ju ©rünbag für ben

ftmtibtjirf ©rüffo», ba ©utibeßga ©ettac ju Koßow
ben amtibejirf Koßow, ber Kitterfigafiiratg unb

mmerfiea »on 9rnim ju Büfcbom für ben Bmii«
tejitf 3üfcbom, ber Kittagutibcßger ©toewagi ju

§örig für ben ämtibejuf ©orig;

b. ju amt«»orßegtr«@tcll»ertretcrn:
»er Kittmetßcr a. D. fteibel ju ©igmarjcnf« für ben

mubejirt Kcuenfunb, ba ©uiggalter «Wattgei ju

malitngof für btn amtibejirf amaltengof, ber Lieutenant

lüggt ja Kaglin für ben amtibejirf SBilßifow, ba
ItanPcibeamte ftrüger ju ©riegig für ben amtibejirf

rriegig, ba ©utipuigta ftünig ju ftlein«€perren<

albe für ben amtibejirf ©oOtmg, ba ©iguljc Kein«
Btrbt ju £>inbcnburg für ben amtibrjirf ©tangagen,

V Cberamtmann ÜÄcper ju ©rünow für ben amti»

ijicf aitranbagof, ba ©utibeßger fteibel ju Lubwigi«

rg für ben Snusbejitf ©aumgarten, btt Stgulje

lenbt ju ©tgmöBn für ben ämtitejirf ©tgtnJI«. ber

fcmimßrator fturti ju SKaligoB für ben «mtibejM
Krtg »Ott Keaem ernannt worben.

3m ftreife ©eeifo»<@torfe» ßnb natg »blauf igrtt

biigaigrn Ditnßjeit

a. ju 8mti»orßegern:
ber ©utibtßgcr Kiemeper ju ©lofßn für ben amti»
bejirf grieberiborf, ba ©auergutibeßga ©otgan ju

ait*£artmanniborf für ben amtibejirf ©preengagen,

ba ©utibeßger ©tgulge ju Lamitfcg für ben Ssti'
bejirf ^faßenborf, ba Domainenratg ©oegmer ju

Smt ©torlow für ben amtibejirf ©totfow, ba
Domainenratg gtftger ju 8mt SBcnb.=©mggolj für

ben amtibejirf Rrauinitf, ber Kittagutibeßga ©uig«
bolj ju Soßenblatt für ben amtibejirf Soßenblatt, ba
Cberamtmann Keblitg ju amt ©eeifow für ben amti«
bejirf ©eeifow, ba ftinlgl. Cberfirßa Dtetfgoff ju

©tgweno» für ben amtibejirf ©tgwenower gorß.

b. ju amti»orßeger«SteII»ertrtttrn:
ba Kittergutibeßger Sjiger ju ©iuttgarten für ben

amtibejirf ©torfow, ba ©utibeßga ©tgumaeger ju

$auige für ben amtibejirf Scßenblatt, ba Rinigt.

girßer ftüglgorn ju ©tgwtnow für ben amtibejirf

Stgwcnowcr gorß »on Kcuem ernannt worben.

3m ftreife Demplin ßnb

a. ju amti»orßebern:
ber ftiniglitge Kittmcißer a. D. ©raf »on üntm ju

ISelltnau für btn amtibejirf ßWttlenau, ber ftbnigtitye

Lanbratg a. D. unb ftammagerr »on Hrnim ju

ftrgcgltnborf für ben amtibejirf ftr&gtenborf, ber Do«
mainenpütglrr 'Xtunbt ju $oglow für ben amiibejtrf

©irtglow, ba ftgniglitge ^auptmann a. D. Dilife ju

Kcgow für btn amtibejirf ©emplin, ber ©utibeßga
Dagmi »cn. ju ©torfow für btn amtibejirf ©torfow,

ber ftöniglKge Cberamtmann Ltffel ju amt 3ebb«nitf

für ben amtibejuf amt 3tgbeni(f, ba ftiniglitgc Cberß«
licutenant a. D. ©raf ju Sulenburg«Liebenberg
für btn amtibejirf Liebenbtrg.

b. ju amti»orßeger*©teII»eriretern:
ba ©emeinbtoorßeger ©lauroct ju Kibbttg für ben

amtibejirf Ktbbtig, ber ©utibeßger greiilebcn ju

Ulilbtnberg für ben amtibejirf ©afcingcn, ber Bmi*
mann Dügr ju Sffitgeltgin für ben amtibejirf ©emplin,

ba ©utibeßger Loefer ju ©acgle für ben amtibejirf

Keu'Dgpmen, ber Kentier Sari ©igroeber ju ftreuj«

feug für ben amtibejirf ^egnitf ernannt bejw. naeg

ablauf igrer biigaigen Dienßjcit wieba ernannt worben.

Die görßerßeBe 5Keetenimügle in ba Cbetfirßaei

SBolteribcrf iß »om 1. 3ali b. 3- ab bem girßer

©tgoll ju Keuenborf, Cberfirßaet Legnin, übertragen

worben.

Der »aforgungeberetgtigte gelbwebtl Cicar D e i tg «

mann, jur 3eit gorßaußeger in ba Cbcrförßaei
©ramjow, iß jum ftöniglugen gürßa anannt unb bem«

felben bic götßerßtOc ©ummt in ber Cberfötßerei

3#6n«albe »om 1. 3uli b. 3< ab übertragen worben.

Der »erforgungibcrcigtigte Obcrjäga 'JJforimiUan

©arnemig, jur 3f it gotßaufftga in ba Cbetfirßerti

Ktu«©Iitm(fc, iß jum ftünigliigen gätßtr anannt ung
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btmfetbrn bte gbrßerßelle ®cntfd&t'Oben in ber görßerri

3ebbenid »cm i. 3uli b. 3- ab übertragen worben.

Set »tr(orgungbbere cbtigte Cber jdflcr CSatI S 6) c u c r *

mann, jut3eitgorßauffrhrr in bet Cbetförßerei Dranün=
bürg, iß jum Sinigluben gätßer einannt unb bemfdben

bit gorßcrflefle 9leuenborf in btt Eberförßerei l'dnin

»om 1. 3uli b. 3. ab übertragen worben.

Ser bibberige Pfarrer Grnft Sbolf SJlcin&olb

8oef<b in aibreebtetorf, 2Diö;eie Sorau , tfi jum

gattet btt 'Parodie ^o^en-l'anbin, Siöjefe Schwebt,

beßtflt Worben.

Der prebtger 3ofmnnc» ©eerge SBernci Stoß
ifl jum 2. Siafenuö an bot 3®ö!f , Sl?oßil»Äir<bc in

Berlin, Sibjefe gritbriebb’SBtrbcr, bejient worben

Ser bibbetige Sülfeprcfcigcr 'Paul Gar! CßtißoPh

SRinneberg ifl jum Sltcbit iafonub ber paretbie

Srtuenbriescn, Siöjefe gleubcn flameno, kßedt tootbrn.

Sie uniet bem Patronat beb gräuleinßifiö ju

©attenßieß Peber.be pfarrfitflt ju Supern?, Siöjefe

Putli?, iß bureß bau Stieben beb Pfarterb Schüfe am
7. 3uni b. 3* jut Grletigung gefommen.

Sit unter prieatem palronat ßeßenbe Pfanßefle

ju JRingenmclbe, Siöjefe Sempltn, fommt tureß bic

narb neuem JHerbte etfolgenbe Cmerilitung beb Pfarrers

6cif.fge jum 1- Oftobtt b. 3- Jur (Erlebigung.

Sem Süßer unb üeßrer fiettl öbuatb ©lotf ju

SReu.Jtünfenbotf, Parorbie Sobberjin, Siöjefe Singet»

münbe, iß btt Sitel „ftantor" verlieben worben.

Sem Süßer, Erganißen unb 1. 8ebrer fluguß

griebrftß äBtlbdm Sofenberg ju Seftbenborf, feroebte

l'Jwenbcrg, Siöjefe 3ebbcnief, iß ber Sttel „Äantor'

ntrlitben »otben.

Set S<bulamtb»Canbtbat Dr. l'infenbartb iß

alb erbentlirber l'tbrct an bet ßäbtifrben höheren

Sflrgtrfebule in Setlin ar.gcßeflt wotben.

Set orbtntlirbe l'ebrtr ür. £>irjib am Sovotbecn«

ßäbtifrben Wcalgpmnoßum in Setlin tß jum EbcrUhrcr
befärbert.

Serüebrer ©rbolj iß alb ©cmeitibiftbutfchrer tn

Setlin angeßedt worben.

Ser ©tydamtbfanbibat Sorrtarbt iß alb er ber. t«

IfrbetMret an bem Sototbtrnßäbtifrben K.algpmr.aßum

in Setlin angeßedt worben.

Ser ©cmeuibejebudebrer ©tbtmming iß alb @e=
meinbefrbulreftor in Setlin aegeßrdt werben.

iBftniitcbtf pfaeforichten.
Di« dmifnes nen lanrfc^aftltc^tR C'cnerol*’|}fantbticf«n t« einem

jäbetidjen 3i»<fobe ren 3 !?iojtnt bctrtfteaO.

ftaiß ©aßgabe beb butrb Sdetbä^ßen (Erlaß

rem 3. 3anuar 1884 genehmigten ERaißtragb junt

Statut ber CentraMtonbfebaft für bie prtußif^en

Staaten, folgtnbermaßen lautenb:

,,«uf ben Setitßt rem 26. v. ©. unb 3b. nül

3<b bem anlirgenben Watbtrage ju bem Statute ber

Central * t'anbfcbaft für bit Prtußiftben Staaten non

21. ©at 1873 (©efe^Sammlung für 1873 S. 309)

hiermit ©eine Genehmigung trtheilen.

Sirfcr ©daß iß im gcfeßlitbcn SBcge ju net»

öffentlichen.

Setlin, bin 3. 3anuar 1884.

gej. itfilbfltti,

geggej. Cuciuo. griebberg. »on Stbolj.
rin bte ©intßer für Caubwirißfebaft, Somafnen tutb

gorßtn, brr 3ußij unb ber ginanjtn."

3? a df> t r a g
jum

Statut ber Ccnlral »Canbjtbaft für bie Preußiftbm

Staatin

»om 21. ©ai 1873.

Sab Statut ber Central »l'anbfibaft füt bie

Prcußifibtn Staaten «om 21. ©ai 1873 etßätt

folgenbe 3ufäße: 'S

I. 3um § 8:

Ser CentraMtonbfebaft«>Sirtflion bleibt bit

Stftblußnahme übetlafjrn, ob unb btjiehucg*>

weife »on weftbem 3cttpunfte ah auch lanb-

ftbaftlithe Central. Pfantbrtefe mit eimm gt=

nngcrcn fähtlithtn 3'*>bfa8c alb »irr projert

natb ber Sßahl beb SaTlcfmbnchmcrb anbjn»

gehen ßnb.

H. 3“w S 15:

3m gade ber aubreiehung lanbf^aftdibtt

Certtal^Pfanbbt.cfc mit einem geringeren fö^
:

lieh'n 3in*fatc alb »ier Projent barf btt

Surb--Stffsrcnj»3iif<huß jehn projent ih»<

'Rennwerthcb nicht üterßeigen.

beftbließt hiermit bie Central4'anbitbaftb»Sirefttoi,

baß »cm 1. 3uli 1886 ab auch lanbftbaftltö1

Ctntra!»Pfatibbriefc mit einem fäbtlttben

»on bret projent nach ber Stoßt beb Satlrhd'

nthmerb aubjug ben ßnb, unter anwenbung e*l*

(pteebenber gormulatc für bie pfanbbriefe, 3W5

fuponb unb Salonb.

Serltn, ben 9. 3uiti 1886.

Sie GentraH'anbjcbaftb'Strcftion.

gej. »on Slüpow.

(J&icrju Srei Ccß'entlicbe anjeiger.)

(Sie 3nfttliL'U(!^rbült(B Wlra.fr. fac rine ctnfooltiflt Dmiljfilt 20 $t.

#elaa«blättfi Bfitf» ict ScjfB mit 10 }!f. btrtctjBft.)

Stblnirt »et Ui ScBiflliiben ütfqitrBiia >b ‘tirtetam

tßcliWuB, •mootidtwl J(; H. Ät. ^ ! y si
’ |<b(< tiit* ( C. v«»*, £ c t''*”<bWi<ftt).
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bet Ä ö n t a l i d) c tt e d i c t u it q $it ^otdbam
und öfr jSitnöt tfrrltn.

®tü<f 27. Den 2. 3uli 1886.
9feid)Ö!®rfefcbIatt.

(@tüd 14.) JW 1661. ©ejtß, betreffenb bic Un-
juidfftgfctt ber 'JMdnbung »on (SifenbaSmfabrbetriebb*

mitteln. 45cm 3. Kai 1886.

Jß 1Q62. Seite, betreffenb bie Unfall* unb flranfen*

»etftebtrung ber in lanb* unb forftotrtbfebaftlitbcn

©ctrttbf n bejcbdftigten 'Jferfcncn. 18cm 5. Kat
1886.

(©tüd 15.) Jtf 1663. ©erorbnung, betreffenb bie

©crethtigung ber nitbetlänbiidien glaggc jur üub«
Übung brr btutfdien Äüffcnfratbtfafirt. 45cm 1. 3ani
1886.

Jß 1064. ©efanntmaebung, betreffenb btt <5infu{tr

»on fflanjen unb fonfiigen ©egenfidnben beb

©prtenbuucb. ©cm 30. Kai 1880.

Jß 1665 Der gegenwärtigen Kummer beb SReiibb*

®ef $Maitb iff alb befonbtre ©eifagc bie ©efanni*

mat^ung, betrtffenb bie 3ufaffungbfcif)cn für ältere

SBaagen, »cm 29. Spril 1886 teigefügt.

(6tüd 16) „W 1066. Stfcy, bie ©.Reuitung btb

3uderb betrtffenb. ©cm 1. 3uni 1886
(€tüd 17.) Jli 1667. ©crctbnurg, betreffenb bic

<• Wetbtboerbältisifle in btm ©chufigcbictc btr Keu*
®iiBea>ftompagnie. ©cm 5. 3uni 1886.

JS? 1668. ©cfanntmaibung, befrtffenb bie UnlaDocr*

fi($ctungbpfli(bt »on Arbeitern unb ©etriebbbeamten

in »eteieben, treidje fttb auf bie 31ub!ü$tung »cn

Sauarbeiten erfhetleti. ©cm 27. Kai 1886.

(5rfeh<SaniinIung
für bie ftönifllidirn ^rcutfifdbeu Staaten,
(©tüd 15.) Jß 9124. ©efep jur Sluebebnurg beb

Sefteeb »cm 3. Kärj 1850, betreffenb ben er»

leichterten üboetfauf fleincr ©runbflfitfc (©eftg«

6amml. 6. 145), unb ber SS 2 bib 6 beb ®e<
ftgeb »cm 27. 3unt 1860, betrefferb bie Sbänbctung

beb ©eftgtb »om 13. Sprit 1841 über ben rr<

leichterten Slubtaufeb einjelner 'ParjeOcn »cn ®tunb<

ffüdcn (©tfegSamml. ®. 384) auf bie "JJrosinj

©eblcbi»ig*£olftcin. ©om 22. Spul 1886

Jß 9125. ©erfügung btb 3uflijminifferb, betreffenb

bie Slnlegung beb ©runbbudjtb für einen Dbeil_beb

©t^fi beb flmtbgeriibtb

(©tüd IG.) J\i 9127. ©efig, betreffenb bie (Sr*

rtdftung unb Urtterbaftung »on gortbilbungdftbulen

in ben ^Jrcoinjen SB:ffprcuf)cn unb ©ofen. ©om
4. Kai 1880.

J(2 9128. ©efeg, betreffenb bie ©cfrrafurg ber Schul*
»erfäunniffc im ©cbietc ber ©ehuforbnung für bic

(Slemcntarjehulen btr 'ßrccinj 'Preupen »om
ll.Dejember 1845 unb beb ©ihutrcglementd »cm
18. Kai 1801 für bic niebtren fat&olifchen ©ehuten
in ben ©labten unb auf tem platten Canbe »on
©ebltffen uc.b ber ®raff<baft ©laß. ©cm 6. Kai
1886.

Jß 9129. ©erfügung beb 3uflijminif)erb, betrtffenb

bie Anlegung beb ©runbbuchb für einen D&etI ber

© jitfe ber Slmtbgcrtthie Dannenberg unb Ötiafen*
brüd. ©cm 11. Kai 1886.

(Stüd 17.) Jß 9130. ©ifcg, betreffenb Slbänbetunaen

btr fir<ben»otüii<brn Orfegc. ©om 21. Kai 1886.
(Stüd 18.) Jß 9131. ©ejeg jvr Slbdnbcrung beb

©efegeb, betreffenb bie l'anbebfrcbitfaffe in Caffel,

»cm 25. Dejcmber 1869 (®tfeg«Sammt. ©. 1279).
©om 10. Ka! 1886

Jß 9132. Sttlcrbdihfter (5rla§ »cm 5. Kai 1886,
betreffenb bic Ucbermcifung beb Keteorologiftbcn

3nffitutb ju ©crlin aue bem Keffcrt beb
Kimftaiumb beb 3nnern in babfenige beb
Kiniftcriumb ber geglichen tc Jtngtlegen^eiten.

Jß 9133. ©erfügung bc® 3u1iiminiftcrb, betreffenb

bic Anlegung bc® ©runbbu^s für einen Dßeil beb
©ejitfb beb 2lmtbgcri$tb ^inneberg. ©om 28. Kai
1886.

(»tüd 19 ) JS2 9134. ©erfügung beb 3ufiijmintftctb,

betreffenb bie änlegung beb ©runbbutbb für einen

D(ieil ber ©ejirfe ber amtbaeriitte ©remerodrbt
unb Cffrn. ©om 4. 3uni 1896.

(©tüd 20 ) Jß 9135. tlOerftdibjfer (Srlag »cm
19. Kai 1886, betreffenb bie (Errichtung eincb bc«

ionbtren JtcnftÜoriumb für bic ^Jrcpjrj SBeffpreufcn.

^eFannttnachungcn bt& ftor.iglidben
9Icgierung»^1)räfihenten.

brt< 3)<u1fdjcn £asb<i6<u$iw6.

142 . Dab Danbel» unb gct»erbttretbcnbe ^ffublifum

«söget, ©om 6. Kai
;

beb ©tgirfc» mache ich auf bie ©eröffentli^ung im
junifiefte (3abrgang 1886) beb Deutfchen £anbefb*
atepioeb ©. 314 über Senberungen ber ÄaiftrHthJß 9126. ©erfügung beb 3uffijminiffcrb , bctrcff.nb

bie Anlegung beb ©runbbuepe für cintn £|>eit beb
1

Dcutfcbcn (Sonfulate aufmtrfjam.

©ejitfb bei 9mtbgerichtb glenbburg. . ©cm 7. Kat $otbbam, ben 20. 3uni 1886

1886. i Der Kegierungb’yräfibcnt,
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gtatbtteifanfl bet an tu Regeln btt 6tun »nt flapel im Wannt Wai 1886 beobachten «Bafferflinbe.

o
6

Berlin.
Ober’ 1 Unter-

N. N.
|

N. N.

«Baffer.

Meter.
|

Meter.

Spanbau.

Cbrr*
|

Unter«

Kaffer.

Meter, 1 Meter.

^Ot«-'

bam.

Wette

Baum=
garten;

brüd.

Klirr

Branbenburg.

Ober,
|

Unter,

Kager.

Welrr.
|
Met«.

SRatpenow.

Ober«
|

Untre,

Kaffer.

Mrltr. Mel«

J&aoef=

brrg.

Meter.

Brücfe.

Meter.

1 32,56 31,40 2,40 1,46 1 i,5b 1,04 2,36 2,12 1 2,02 1,70 wm 2,54

2 32,54 31,38 2,42 1,34 2,36 2,12 1,70 2,82 2,54

3 32,54 31,34 2,44 1,36 1,51 Id 2,34 2,12 Kd 1,70 2,76 2,52

4 32,54 31,34 1,54 K &fl 2,30 2,12 2,02 1,70 2,68 2,52

5 32,54 31,30 2,34 1,36 1.52 El] 2,30 2,10 2,02 1,70 2,64 2,52e 32,54 31,30 2,32 1,36 Kd 2,28 2,08 2,02 1,70 2,58 WEM
7 32,52 31,30 2,28 1,32 1,48 0,99 2,26 2,08 2,02 1,70 2,54 Id
8 32.52 31,28 2,32 1,28 1,46 0,97 2,24 2,06 2,02 1,70 2,48 ECl
9 31,24 2,36 1,16 1,44 0,96 2,24 2,04 2,02 1,70 2,44 2,48

FE 32,48 31,24 2,36 1,24 1,42 0,96 2,22 2,02 2,02 1,70 2,42 2,48

H 32,48 31,24 2,34 1,24 1,40 0,95 2,22 2,02 2,00 1,68 2,38 2,46

12 32,48 31,22 2,28 1,24 0,93 2,20 2,02 2,00 1,68 2,34 2,44

13 32,52 31,16 1,16 1,39 0,93 2,22 2,00 2,00 1,68 2,34 2,44

14 32,52 31,08 1,12 1,36 0,92 2,22 2.02 2,00 1,68 2,30 2,42

15 32,54 31,02 2,32 1/14 1,36 0,91 2,20 2,00 2,00 1,69 2,28 2,42m 32,56 31,02 2,34 1,36 0,90 2,18 1,98 1,98 1,66 2,26 WEM
17 32,56 31,06 2,36 1,14 1,34 2,18 1,98 1,98 1,66 2,26 Id
18 32,58 31,06 2,34 M4 1,34 0,88 2,16 1,94 1,98 1,66 2,28 2,38

19 32,58 iT ITj 2,38 1,32 0,87 2,16 1,94 1,96 1,64 2,28 2,38

20 $ E 2,36 1,12 0,85 2,14 1,92 1,94 1,62 2,28 2,36

21 32,58 jT ff: 2,38 1,12 0,84 2,12 1,92 1,92 1,60 2,28 2,36

22 32,58 4 SD 2,36 1,12 0,82 2,10 1,90 1,92 1,60 2,28 2,34

23 32,56 St ff; 2,34 1,28 0,81 2,08 1,86 1,92 1,60 2,24 2,32

24 32,56 5 ff; 2,34 Mi ul 1,26 MEM 2,08 1,80 1,58 2,20 wm
25 ;7 ff» 2,30 Bl fijj 1,26 0,79 2,08 1,84 1,58 2,161 2,28

26 32,52 j ffi Byf 1,26 0,77 2,08 1,82 1,88 1,56 2,14 2,28

27 32,54 ’2 JJ E&flBnf:B 1,26 0,74 2,10 1,82 1,86 1,54 2,14 2,26

28 32,52 !t py 2,28 m ujI 1,26 0,73 2,10 1,80 1,86 1,54 2,10 2,26

29 vJfS 2,28 uu
j
1 1,24 0,72 2,08 1,80 1,84 1,52 2,08 2,24

ea 32,54 52

i

2,32 1,24 0,72 2,06 1,78 1,82 2,08 BEI
31

1
32,56 L il 2,36 EXj£flWEM 0,71 2,06 1,76 1,82 2,06 2,22

fotibam, ben 26. 3uni 1886. Der SRca(tt«ng«>3Jrüflbent.

®cmttnb»btjit(is<rdiibfiuB3(n.

134. See Könige flRajeflüt baten mittelfl äßer-

hötpflen Crloffe« »om 24. ®?oi b. 3. ben jelbßflünbigen

©nt«bejirl SBallttÄbsif im Ämfe fHitbabarmm auf*

julöfen geruht.

^JoMbam, ben 22. 3oni 1886.

Der 9Jegirrung«'$rü|tbcnt.

Stntegnna einet Slpctbete in Sitten int Äreife Ogbarellanb b tt.

148 . 3<n Sorte Selten im Rreife DflhaneOanb joQ

eine apotpefe angelegt werben, Bewirtungen um bic

bejüglitpc öenccffion nehme i* bi« jnm 15. äuguß
b. 3- entgegen. Sic Bewerber haben ihre Approbation,

eine furje CcbenSbeftpreibung unb amtlich betätigte

ijeugniffe über ipre bisherige Belüftigung unb güptung

einjurciipen, auch bit Setficpcrung ju geben, baß ihnen

bie jur ©nriepturg ber apotpefc erfotbrrluhen ©elb«

mittel jut Bcrfüguna flehen.

yotSbam, ben 10 3imi 1886.

I Ser ftcgierungS'^rüfibent.

SBiebfeuchen.
146. Sie tungenfeuepe ifl unter bem SRinbuiep bi«

®ute« C«torf im Krctfe Seltoro auPgtbrcepen unb bi«

fe(»« nur an einem im Anguß ». 3- au« Baicm ein«

geführten Depfen fonflatirt wprb.-n.

^otebam, ben 20 3uni 1886.

Ser SRcgierung«>'J5räfibent.

147 . 3Rifjbranb ifl unter bem Sieh bc« Sauerg««'
beflper« Ciepe ju ffgin im »reife Cßpapcffanb au«ge>

brwpcn.

^ctbbam, ben 22. 3uni 1886
Ser SRegicrung««$rüfibcnt.

148 . Ser SWiljbranb unter bem SRinbPicp be«

BaucrgulSbifiger« Böttcher ju galfer, (jagen im Äreife

Dßpaseßanb ifl erlafepen.

Auch bie SRäube unter ben Sepofen be« fRitlergut«

©olm im Steife Angermünbe ifl trieften.

$oi«bam, ben 25. 3uni 1886.

Sa 9icgicrung6’$rdftb<nt.

Google
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SefanntnHicfrun fl<n Per ffottiftf. 9tcgieruttß.
99. ©eFanntniaduing,
bctrcffcnt bte aierlcofur.g per cormaia £an«
nooerfthen4projfHtigen©taotafchulboerf<hrei«

bungen Litera S. für baa 3abr
von 1. april 1886/87.

Sei ber am 4. b. $?. in ©egenwart von 9fotar

unb 3tugen gatigt&abten Buaioofung ber normale

ftannocerfchtn ßtaatafthulbperfchreibungen Litera S.

jur Sifgurg für baa 3agr com I. »pni 1886/87 ftnb

bte nachfolgenb oerjtithnettn dummem gelogen trotben:

9tr. 171 353 533 627 637 847 865 887 898 955
997 1147 1159 1208 1253 1327 1402 1422
1435 1636 1648 1843 1922.

Siefclbcn werben ben Seftgem Herbureb auf beit

2. glanuat 1887 jut bauten Stiicfjablurft
gefunbigt.

Sie aulgcloofltn ©ehulboerfthreibungcn lauten auf

0olb, unb wirb btren SKütfjoblung in 9te($ös
toäfieXRg nach ben ©cflimmurgen ber ®efanntma<hung
beö £errn 9feüh«fanjlcra oom 6. Sjembrr 1873, be<

treffenb bie aujjttfuroiegung ber l!tnbfa*®olbmflnjen tc.

(SReithaarjeiger 9h. 292). femte nach ben auafühnmgü
befhmmnngtn bea f>crrn gtnanj>®?inif?cra vom 17. SRdtj

1874 (M'ttbaanjtfger 9tr. 68, Poftricn 3) erfolgen.

Sie ftapitalbeträge werben fchon »om 1#. ©e«
gantbec b. 3. ab gegen Cuitmrg unb Stniiefmtng

»er ©ibulboerftbretbungen nebfi ben jug-bSrigen 3>nö !

ftbtin>anweifungen unb ben natb bem 2. 3anuar 1887
fälligen 3indf(hetnen 9h. 3—10 an ben ©efchäftdtagen

bei ber SRegierungdbauptfaffe bierfelbft, »on 9— 12 Ubr
SBonuittagd, auegejab».

Sit ©infüjung ber ecbulbocrftbreitungen fann autb

bei fämnuiitben übrigen SRegietuegdbauptfagen, bei ber

@!aai4f<bulCentilgungafaffe in Berlin, iewie bei ber

ätc blaffe ju jfranffurt a. Ü3t. bewirft werben.

3u bttjtm 3»etfe jtnb He ©thufbPtrftbreibungen

nebfl ben jogebirigen 3hdffbctnäm»et(ungen unb 3in««

febeinen ftjjon ccm 1. Sejember b. 3. ab bei einer ber

legtgebaibten Waffen etnjureicben, welche biefelben ber

btefigen fRegietungdbauptfaffe übeefenbrn unb, natb er«

folgte» gefffhOung, bie audjabltmg beforgen wirb.

Semeift wirb;

1) Sie. (Smfenbung ber 3<bulboerfcfcreibunAen
nebfi ben juaeböriflen 3inäfdmn>3Itt<
toeifungtit unb $in«f$einen mit ober ohne

SBeribangabe mu§ portofrei gefaben.

2) ©oQte bie Bbfoiberung bcC gefünbigten ftapitöld bid

jum gdüigfeitdtenmne nicht erfolgen, io tritt baa«

jefbe con bem gebauten 3«itpunfte ab jum 9?acb*

tbeile ber ©läubiger au§er Ser,infung.

©«bltefliib wirb barauf aufmr.ffam gemacht, baff

alle übrigen 3 1

/,« unb 4proj'ntt'gen cormaia £>anno=

»erftben l'anbcd« unb $tfenbahn-@chulb«etf(bretbungen

bcretia früher gefunbigt ftnb, unb werben beahalb bie

3n&ab<r ber unten ocrjcidjnctcn, roch niiht eingefiefer«

ten, mit bem ftänMgunßbterwine aufer
Sßerjinfunn getretenen, pannocetigcn ©taata«

fchulbccrfdjrctbungen an bie @rbebung ber ftapitafien

berfetben bet ber Hefigen SRegicrungdbauplfaffe hierbuteh

nochmalÄ erinnert.

ftanncoer, ben 8. 3tmi 1886.

Ser SRegitrungd-' Prüft Cent.
* *

fSerjticfctu#
ber bereitd früher gefünbigten unb bia iegt nicht ein«

gelieferten, niiht mehr eerjtndlitben cormaia fjannocer«

{eben üanbed« unb ®ifenbahn«@ehuTbcetf<hreibungen.

EU. II. 3 V»%
auf ben 2. 3<wuar 1874 gefünbigt:

9?r. 830 über 100 SCpIr. fturcfltt.

Ltt* IV. 3'/*%
auf ben 1. Sejtmber 1866 gefünbigt:

9lr. 7128 fiter 200 SChtr. fturant,

auf ben 2. 3anuar 1873 gefünbigt

:

9h 4163 über 100 Sfilr. @oIb,

auf ben 1. Sejember 1874 gefünbigt:

9tr. 4162 übet 100 Sfilr. *

EU. EI. 4%
auf ben 1. Sejember 1874 gefünbigt:

9fr 2880 über 100 3Tbfr. Rurant,

Elt. Fl. 4 %
auf ben 1. Sejtmber 1874 gefünbigt:

9h. 14110 übet 500 Sfrir. ®olb,

« 13934 * 100 > fturant.

EU. «I. 4°/«

auf bin 1. Sejtmber 1874 gefünbigt:

9h. 1464, 1465, 5421 über fe 100 Sglr. fturant.

EU. HI. 4°/.

auf ben 1. Sejember 1874 gefünbigt:

9h. 3644, 4580 über /e 200 Jblr. fturant,

* 1320 * 100 .

EU. 8. 4%
auf ben 2. 3anuat 1886 gefünbigt:

9h. 1815 über 500 Shlr. ®olb.
* * *

SBcrhhtnbe ®efanntaia<bung wirb h»«*it 4>k

Sffenüübtn ftcnntnifj gebracht.

Pctdbam, ben 26. 3uni 1886.

ftbnigl. fflcgitrung.

fBeFanntntacftuMgen bet S*ejirfd>3lu«fcf>ufFe.

Sie Strien be« Sejirfe<flii«f(biiffrt ja Sfotebam ttlttffen'-.

6. Stc Rerten bea fflejirfa«auaf(huffea beginnen

nach § 5 bea Skgulat-c« jur Drbnung bea ©efebäfta«

gangea unb bea StrfafcrenS bei ben ®ejiifa«auafehüffen

oom 28. gebruar 1884 mit bem 21. 3«Ii b. 3- unb
bauern bia jum 1. September b. 3-

Siea wirb fuerburdj mit bem Eröffnen befannt

gemaftt, bag fchleunige ®tfuthe ata fotihe ju begrünben

unb ata

„ferienftufee"
ju bejeithnen ftnb,

Potabam, ben 8. 3uni 1886.

9lamena bea ®ejirfa«auajchuffea

:

Ser Sorftgenbe.
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7. Der unterjeidinete Bejirf*au*tc&ufi >u ®«lin
|rdlt 0cricn wäbrcnb brr 3«tt t»om 21. 3uli bi#

ißm 1. September b. 3. »äbtenb ber Serien

bürfen Kamine jur aünbli$en Berbanblung ber Segel

nach nnr in W'unfgen ©ath«n abgetanen »erben.

Ssf ben Canf btr gef(glühen gingen bleiben bie Serien

o$ne «tjiflufj.

Bie* wirb bterfcortb unter Bejugnahme auf bie

Begrannungen int $ 5 be* BegütöHW jur Drbnung
bei ©efcbäfKgangr* unb beb SBerfahren* bei ben Be*
|fcfllau*fibflffen rem 26. gtbroar 1884 (^JoKbomet

Satt*Matt ron 1884 I. £rtta49äfege jtrm 13. 6(üd
©eite 3 ggbe.) jur öffentfiebrn Renntnif gebracht.

Berlin, ben 21. 3nni 1886.

Ber Be}irf*au*fcbufj ju Berlin.

Befniui(n«4raüeg beb HöniaUcben
VnU)eb|fMfMnittl ju (Berlin.

Sluibebnung bet fJJpUiei<®rrorbnunft,
b« trtffrnb bie BompffiSiffaMt aut tnu rauMutbt« n. SnifruftäMil

Canal.

74. Ruf ®tunb ber ff 138, 139 mb 43 bei ®e>
fege* Aber bie allgemeine ?antt*»ettraltung rem
30. 3uli 1883 (®ef.<6anmt. 6. 195 ff.) rernrbne <4
mit 3nßimmang br* Benm Ober=¥räftbtnten fftr ben

©tabifrei* Berlin, »0* felgt:

Bie unterm 23. genru« (tjw. 2. 3uni 1885
erlogene unb im HtnttMaO mm 3ahre 1885
©tüd 11 ©. 102/103 brj». ©tüd 24 «. 232/233

»erbffentli^te ?JolijeeBerorbiiung, betreffenb ba* Be«

fahren bei Oanbttehr* Hanoi* jwifchen ber Sinrnünbung

btf Cuffenfläbtiftben Hanoi* in ben erBeren trab ber

fiürtbuttg beffeltcn in bie Spree bei Shnrlnttenbnra,

fowie be* Oulfcngäbtifihen «anal* gebet nunmehr
aoth auf bie Hanalßrede »nn ber »beren flanalftbleufe

Mi jur flEinmünbung be* üuifenßäbtlfchen in ben

8anb»ehr>Hanal Rnwenbung.

Ben Bampfern nebß ihrem Rnhaoge geht nun

mehr atUh ba* Borf#leuferc<ht an ber oberen

Scbleufe tu.

Berlin, ben 22. 3nni 1886.

Btr ^oIijei*yräßbent.

fBefannttnadhuitaen her Äaiferlicfcrit fihe»
ffoghiteftinn Jti (Berlin.

IBnUguug btl Softamte Dir. 34 (Efibafyibcf' unb fc(4 JJoftomta

Wr 93 (®r. gtautfUTtcrftraft 131).

82. Rm 1. 3uli »itb ba* Begann Sir. 34 au*

brm ®ebäube be* Mnigl. Dßbatmbof* nach bem Banfe

i u: .)•: tu fi

„granffurter 90et 102" unb ba* ^Joßamt 9tr. 13
(3»ciggt0c be* $cgamt* Br. 84) mn ber ®r. grant«

furterßrage 131 in ba* ©cbüube be* RäotgT. Dßtah»*

h»fe* unb j»ar in bie bi*her ron bem fSngnmte Br. 34

btmigten Bäume »erlegt.

Ba* 9»gamt Br. 34 führt fünftig bie Btjethwssg

„ffogamt Br. 34 (grauffurter Meej“, ba* $o8«*t

Br. 93 bie Begeitbnnna „Bagamt Br. 93 (Dßbahohof)".

Berlin 0., ben 24. 3unf 1886.

_
Btr Raifert. Dbcr»yoßbfreftor.

(Befanntmadiunaen her f<<fuliiUn ©len
©»^«©irmion ju 2Jot*baa.

Unricgtung cinn (gaftagtutut etsr Xrlrgrc|>tnitrtriit>.

88. Ritt 1. 3ali tritt in bem Orte Brebbin int

Streife Dgprigni^ eine ^egagentir ebne Be
betrieb in fBuffatnfett. Bem ?anbbeßetlbe|M

»erben bie Orte fthgtin, Bamefetf, ©ephintbctf,

Bobtenfapf, Rümmcraig unb ObehnAhle jugethetlt.

ffnttbam, bnt 23. 3un( 1886.

Ber Rafferl. Cbrr-fJoßbtreftor.

©efanntmacfiungen
bet J&«4ipt»5Settoalt« na bet «tant*fdf>ulben

unb Rei4*<S4ttlhen>8er»alini4

1 ». Kaittrag *0 j»
in bei nitan 22. 3»i tS84 «rlantacu BnofubnugeMUnaMaai
«u t<m brlrtffmb tat Ciaattfipnbbmi, rom 20. .'.alt tÄ

(»eMB 6 120 )

12. *n bie ©teile be* jtretten abfogc* ber Br. 2

be* Hrtifel* 6 tritt aathfofgenbe BefHmmung:
„Bat ber Berechtigte bie 3ufeabug borg bie

$og innerhalb be* Brutj^en Beig« in ber gettn

bt* S 10 abfog 2 be* ®efe^e* beanftogt,' fr ig btt

Bauptreraaltung ber ©taartfAfuIben ermutigt,

biefem antragt |u rntfptetheti. Bie ©enbng |«
fthieht allbann auf ©efabr unb Rogen be* Bereif*

tigten. Ber 9ageintfeferong*f4eln bient bi* gut

(Eingang bet Duittung al« Be(6nung*belag."

Berlin, ben 30. Stai 1886.

Btr gtnanpBüniger.
gej. ron ©4alj.

Borgehenben Baihtrag. gu ben unter bhtf22 fri
1884 Orn be» Berrn ginarj*fRinigtr erlogenen ttt*<

führungebegintnrangen tu brm ®ffeg, betrefferb ba*

6taat«f<b«n>bu4, »0m 20. 3u« 1863 (©.««. 6. 120)

bringen »ir hierburth tut hffeotlitben Rantttig.

Berlin, ben 16. 3uni 1886.

R&nigl. Bauptverwaftung ber ©taat*f4ulben.

Befamttaathunga her thnigg^eo Btfenbabn<©ireftton ja Ktrrmierg.
Xiauttiorttegünflfguug für #u«B(tIun^i*,ifi)(nfldntir brtrrfftnb.

41. gür bie in brr nathgehenben 3ufammenge8uog näher bejet^neten ©egengünbe, »tlifee auf ben baftng

eraähnten auigeflungen aulgegelt »erben unb unretfauft bleiben, »irb eine gro^tbegßngfaung in bet

ärt gewährt, bag nur für bie BinbefSrberung bie »olle tarifmäßige gratpt berechnet wirb, bie Budbefärbermtg

an bie Berfanbgaticn nnb ben aulgeller aber frachtfrei erfolgt, wenn butih Borlage be* utfptünggheo

Sraihtbriefe* begw. be* Bupltcat>Craß*porifiheint* für ben BntWcg, femie butih eine Bereinigung nadgetviefen

wirb, bag bie ©egeiigänbc au*gegellt gewefen unb mwerfauft geblieben gnb, nnb wenn bie Büdbeforbcroog

innerhalb btr unten angegebenen 3eit gattgnbet.

Digilized by Google



04 »

99»
3n ben urfprünglicben Frachtbriefen t'cj». Durlicat.£ranbpottf<hcinen für bie hinfenbung ift aubbrücflich

gu permerfen, ba§ bic ©enbung bnrcpmcg aub aubflellungegut befiehl.

$ 8rt bei ÄutfUflunfl Ort Seit

1886

$ic Srautporibfgiiufliflunq trirb »gewährt

für (auf btn Stuften ber

3«r Äu«
fertiijuiifl ber

Öefdyeiniflunq

ltnb ermadhtiat

3>ie

Stidttfiirmiiia

mos ctfolnen

inneibali

1 Slueftdlung IKarien» 24.-27. ©egenflanbe aus Kömglupin aut» b läge i g
ron geutrlöfch' unb bürg. 3uli. bem ©efammt» ®ifenbapn« fleQungb» 1

Äettungb* gebiete beb fteuer» Direftion Somitb. 1 Gl

geräthfihaften. löjch» u.9fettunge= ©romberg. 1 f
»efenb F e

1 un
2 ©artenbau» ®o!berg. 5.-8. «rjeugneffe. Königliche bebglciihtn. 14 Dage \

aubfhüuiig. 2luguß. ©fafepiren ®ifenbahn»
/

3
unb ©erätp» Direftionen

1 JS

fepaften :c. beb ©rombtrg, 1 c

©artenbaueb. ©erlin, ©reblau. 1 =*>
1

©fagbeburg, §
Erfurt u aitona. / cp

©romberg, bcn 21. 3uni 1886. König). ®ifcnbahn»Dircftion.

fHeFctnnttmicbuiigrn brr Jtötiiglicben

<?ifenbabn*:T>trfftipn gu SWacjoeburfl.

Xuntiguag ren liij«n6ofm--l!riotild!4-CHijutioncn.

©efanntmathung.
93. Sluf ©runb ber ®rmäcbtigurg im briltcn ab»

faße beb S 5 beb ©efepeb rom 17. 9Rai 1684 <®ef.«

©. 6. 129) unb ber Seflimmungen beb betreffenben

yrioilegiumb rem 17. auoufl 1845 fünbige ich hiermit

bie rirtprojentigen ©erlin>f>otbbam--fD?agbeburger

®ifenbcbn’$rioritätb»ObIigationen Lit. B.,

frweit nicht btren 3nhabcr auf btn buch meine ©efannt»

mathung rom 1. 'U?at b. 3- angebotenen Umtaufth

gegen 3 '/> pregentige ©taatefthulbrcrfebreibungen tirge>

gangen finb, ober in b*r weiter unten bewilligten Jlrcb»

friß noch barauf eingeben »erben, jur baaren SRücf»

joplung am 2. 3annar 1887.

Die aucjaplung beb SRominalbetrageb ber atffim

bigten Obligationen erfolgt rom 2. 3onuar 1887 ab

bei ber Königlichen ®ifenbabn*haupifaffe ju ©fagbeburg

gegen aubantwortung btt Obligationen felbfl unb ber

baju gehörigen no<b nicht fälligen 3*nofouponb unb ber

Dalonb.

Der ©eltbeirag etwa feblenbtr 3»nbfcheine »irb

von bem Settage ber ju Iciflenben 3aplung gcfürjt.

Die ©erpflieblung jur ©erjinfung ber Obligationen

erlifebt mit bem 31. Dcjember 1886.

Uebrigetb will ich, ba nach jablreitbtn mir juge-

gaugenen («tjuthen riete Söefi©er ron 4Prioritätb»Obli»

galioncn tbatfäehliih rerhinbert g'Wtfen finb, biefelbcn

gum 3»etfc beb bemnäebftigrn Umtaufchcb gegen 3'/iprc*

jentige ©thuIbPerfchrtibungen ber fonfolibtrten Anleihe

innerhalb ber ron mir bewilligten, mit bem 31. 2Jiai

t. 3- abgelouftuen griff jur atftemp.Iung ju bringen,

pirrPuicp für bie QNngargb brj ei ebneten 'Priorität» Obli-

gationen ju bem nämlichen 3®ecfe eine »eitere lefcte

griff bie jum 31. 3uli b. 3- einfeplitfjlup unter ben

in meiner ©efanntmeebung rom 1. ©?ai b. 3- arge»

gebmen ©ebingungen bewilligen.

Der ginanj»2Winifler ©cbolj.

©efanntmathung.
auf @rurb ber ^Ermächtigung im britten abfage

beb $ 5 beb ©efefctb rom 17. fDlai 1884 (@ >S.

©. 129) unb ber ©cflimmungen ber betreffenben ’Jfri«

ril-gien fünbige ich hiermit

1) bic rieiprcjentigen ©?agbeburg»&alberfiäbter ®ifen»

bahn-^riorttätb-Obligationen (Prioilcgium rom
10. ©lärj 1851) unb

2) bie rierprojentigen SWagbeburg»2Bittenberger ®tfen»

bahn
=

^Jrioritäte -Obligationen ipririlegtum rom
4. ©iärj 1850),

foweit nicht btren 3nbaber auf ben bureh meine ©r»

fanntmachung rem 1. ©iai b. 3- angebotenen llmtaulch

gegen 3'/,projentigc Slaatbfibutbnnftbreibungen eingc»

gargen finb, ober in ber weiter unten bewilligten ©acb»

frif) noch barauf eingepen »erben, jur baaren fRütl»

jablung am 2. 3anuar 1887.

Die aubjahlung beb ©ominalbetrcgcb ber gefün»

bigten Obligationen erfolgt rom 2. 3anuar 1887 ab

bei ber Königlichen ®ilcnbabn'£aupifaffc ©iogbeburg

gegen aubantwortung ber Obligationen felbfl unb ber

baju gehörigen, noch nicht fälligen 3inbfeuponb unb ber

£a(onb.

Der ©eltbetrag etwa feplcnbcr 3'nbftheine wirb

ron bem ©etragc ber gu Iciflenben 3ablung gcfürjt.

Die ©ctpflubtung jur ©erjinfung ber Obligationen

erlifcht mit bem 31. Drjcmber 1886.

Ucbrigenb wiO ich, ba nach japlreithen, mir guge»

gangeren ©efueben riete Seftfer ron prioritätb»Dbli*

gationen thatfächiitb rerhinbert gewefen finb, biefelben

jum 3»ecft beb bemnäihfiigen Umtaufcheb gegen 3V>pro<
jentige ©ebultrerjtbreibungen ber fonfolibtrten Anleihe

innerhalb ber ron mir bewilligten, mit bem 31. ©?ai

Digitized by Google



800
b. 3- abgefauftnen ftrifl jur abgcmpclung ju bringen,

bicrburcb für bit (Eingang« fcjeicbntten $riorilät«'Ob(i-
gaiionen ju bem rätnlicben 3rocrfe eine weitert (egte
Rrifl bi« |um 31. 3uli b. 3- cinfcblicfflicb unter ben
in meiner ©tfanntmaebung »om 1. 3Jiat b. 3- ange>
gtbrnen ©ebingungen bewilligen.

©er 8inanj<2)?tmftcr Segolj.
* «

*

©tfanntmaebung.
Stuf ®runb ber ®rmä<btigung im jweiten Sbiage

bei S 5 be« ®e|(ge« »om 23. gebruar 1885 (® »5.
S. 11) unb ber ©tSimmungrn be« betreffenben $ri»i*
legium« bom 16. 3J?ärj 1881 fflnbige ich gietinit

btt »ictprojenttgen ©raunjcbweigtfeben (Eijenbahn*

?riorität«=DbIigationen de 1881,
fbtnrit nicht beren 3nbetbcr auf ben burtg meine ©e»
fanntmaigung »om 1. ®?ai b. 3- angebetenen Umtaufch
gegen 3y,projtnt{ge ©taat«febutb»er{ebrcibungen einge«

geingen ftnb, eher in ber weiter unten bewilligten 9lah»
fei# noch barauf eingegrn werben, jur booten SRüei-

jablung am 2. 3anuar 1887.
®ie aubjaplurg be« 9leminalbc trage« ber ge

füntiglen Obligationen erfolgt »om 2 Januar 1887
ab bei ber Königlichen (Eefrnbohn-'&auptfaffe ju 9Ragbt«
bürg gegen auiantmortung ber Obligationen j.lbft unb
ber baju gehörigen, noch nicht fäuigtn 3tn«feupcn«
unb ber laten«

.

©er ©elbbetrag etwa f.glenbcr Bin^iditine wirb
»on bem ©etrage brr ju le.flenben 3ablung gefflrjt.

®ie Beipflichtung jur Serjinfung brr Obligationen
erliföt mit bem 31. ©ejember 1886.

Oebrigen« will t<b, ba nad; jablrcübcn, mir ju*

6'gangenen ©efuigen »iele ©rflger »on Priorität«*
Obligationen tbatfäeblieb »erg inbert gewefen ftnb, bie»

fetben jum 3tttefe bc« bemniebfügen llmtaufebi« gegen
3V>projentige Scbulbserfcbrtib.-rgtn ber fonfolibitten

Snleibe innerhalb ber »on mir bewilligten, mit bem
31. 2Äai b. 3. abgelaofenen griff jur 8bflempelung ju
bringen, biertunb für bie (Eingang« bejet^neten
flriorität«obtigationcn ju bem nämlichen 3ttc<L eine

weitere le*te gtifl bi« jum 31. 3uli b. 3- einfcbließ»

l«b unter ben in meiner ©efanntmaeburg »om 1. OTai
b. 3. angegebenen ©ebingungen bewilligen.

Ber ginanjflÄimfltr ©cbolj.
* •

•

9la$bem burtb »orflebeetbe ©efanntmaebungen bie

grifl jum Umtaufch bi« jum 31. 3uli b. 3- verlängert
worben, machen wir barauf aufmetffam, ba§ nach ber

©tfanntmaebung »om 1. 9Rai b 3- ber Unuanfeb unter
folgenben ©ebingungen angeboten tft:

*• Pr bie umjutaufebenbtn (Eifenbagn » Priorität«»

Obligationen wirb berfelbe 9lennbetrag in ©fltulb«

»erfebreihungrn bet 3'/«% fonfo'ibitten Staat«»
anleipe gewährt.

b. Ben Inhabern werben bie umjntaufebenben «Elfen»

bab»»?)riorität«<DMigaHpnen mit ben bt«berigen

3in«anjprüfen noch bi« jum jwetlnäebftrn 3inftn«

fäfligfeiKtermine belaffen, alfo bi« jum 2. 3anuar

1887.

©iefinigen 3nbaber, welche biefe« ängehot jeft

noch annrbmen wollen, haben ihre b(t«be»flgl(che ®r=

fiäeung bi« «tnfcbUeflicf» beit 31. °Juli b. jj.

fchriftlid) ober münblich bei ber Königlichen (Stfrnbabi»

Jpautnfafte ober ber Königlichen (EifenbabmBetrübtfajic

ju Wagbcburg ober ferner bei ben bieffeitigen König»

liehen ®tfenbabn»8elrieh«faffen ju ©erlin, auf ben

Cehrter unb bem ^otibamer ©apnbofr, ju fjalhttflabl

unb ju ©raunfehweig unter vorläufiger (Einreichung ber

Obligationen abjugeben.

außer ^brn Obligationen jelbfi tO ein ©erjeichnih,

welche« 9fummer unb Sdennwerth ber legieren enthalt,

für febe ®atlung »on Obligationen kfonber«, in

hoppeltet au«ferttgung beijufügen. ©a« eine Grtmplar

wirb, mit einer ®tnpfang«bejcbeim'gung »irfehen, ben

(Einfenber fofort wieber au«gehär bigt unb ifl »on bem»

ietben bei SBtcbtraubartwomrg ber »on ber annahnt»

flclle mit einem Scrtnetf ju »tefehenben Obligationen

jurätfjugrben.

SBegcn (Einreichung btr Obligationen jum Umtanfh

gegen 3'/.»rojcriCigc ©taat«febulb»erf<breibungen wirb

fpäter ba« (Erforberliche veranlagt werben

©<e au«jahlung btr nfeht jum Umtaufch angtmel»

beten Obligationen erfolgt lebigtich bei ber Königlich«

(Effenfabmöauptfaftr ju $?agbeburg »om 2. 3*nuar 1887

ab. ®ie Obligationen nrbfl 3in«fcheinen unb Jalon«

ftnb mittels Serjei^niffe« in einem flftemplar untre

8ngabe ber etwa fehlenbtn 3'nöfih«iue, ber flumwem

unb be« Wennwerthc« btr Obligationen, für jebe

®attung ber legteren btfonber«, einjureieben.

Wagbehurg, ben 24. 3uri 1886.

Königl. (Eifenbabn»®hreftion.

1Befanntmaebungen
be* Äpnißl. Srebit=3nfHtut« fÄt ®<bteffen.

UmCaafib gitiiaOigtrr ‘jjfdtivbnrfr Lit. B «rtreffenk

®ie 3nhaber btr nathbrjeichneten, »on b«1

Königlichen Krebit»3nSuut für Schltfirn auigefertigtrtt

4% ^fanbbriefe Lit. B., baftenb auf ben in ©cbleften

im grauSäbt’fehen unb ©prottau’fchen ffrrije telegenen

PrfHieb 5arolath s ©tuthcn’tr 3Jlaforat«»®ütern tc.

unb jwat

JV? 1438, 1451, 1452 k 500 ©hlr-
Jii 3835 unb 3836 k 200 Z1)U.,

JSt 6749 k .... 100 ©be-
werben hifrburth wiebrrhelt aufgeforbert, biefe ^fanb'

triefe in courefähigem 3uSant|f an bie Kömg(iih<

3nSitute»faf?e hietfelhS J“® Umtaufch gegen anbere

yfanbbritfc Lit. B. »on gleichem Betrage, btnen bie

jugehörigtn3cn«f(hetne werben beigefügt fein, einjureuh«-

Sollte bie flräfrntaiion nicht

bih jum 19. Slugufi 188«
erfolgen, fo werben bit 3nhaber bitfer ^fanbhriefe nah

$ 50 ber Serortnung »om 8. 3uli 1835 mil ihfJJ
1

SSratrehte auf bit in ben ^fanbbriefen au«gtbrü«t

©pejial»^)ppothef präKubirt, bie ^fanbhriefe für va>

nichtet erflärt, in unferem ÄegiSer, fowie im ®run5'
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buche gelJfcht unb bie 3nbabcr mit ihren Bnfprüchen |

lebiglich an bi« in unferrm ©ewabrfam beflnbltchen

Utmaufcb$fanbbriefe oerwitftn werben.

Srrftau, btn 15. gebruar 1886.

Sbnigf. Ärebit»3nftitut für Schifften.

®tn Huftiif »ftloofift ^foitbbrirfc Lit. B fc«tr»fj«»b

Die 3nfwbtr ber nachbcje (ebneten, in btr 3Sfien

Berloofung grjogentn, unb in golae beffen burcb bit

jSffenlliche Brfanntmachung »em 26. 9Kai o. 3- Jur

Baarjaptung am 2. 3amiar 1886 gefünbigten 4%
f djirüjilKn ^fanbbriefe Lit. H. unb «war:

k 400 Ifjtr.

Jß 50110. Santcr«borf unb Älein«9teuborf,

Jß 50448. ©tofj-Stein,

Jß 52156. SKetiat. fern. Katibor,

Jß 52298. bt».

k 100 Splr.
Jß 6740. <JaroIatb‘8eutben’er 9Raj.>®üter ic.,

Jß 8065. Äofchentin de Sworeg c. p.,

Jß 61237. «icnb,

Jß 63473. ©taf. u. (Erbt. £crrfcb. gflrftenßein tc.,

Jß 64344. D. unb 91. ®tiechowi$,

Jß 64776. ^oln. Ärawarn unb ©lacfau,

Jtf 64913. ©leb. £erj. Katibor,

Jß 65085. bto.
"

Jß 65095. bto.

Jß 65548. ®it«mann«borf c p. nnb 3tntf«b,

k 4» *blr.
Jß 82226. £errfthaft ©rofjStein,

wwtbtn btttburtfc wirber^oft aufgeforbert, birfe $fanb*
(rieft bei ber Äinigltthen 3nfhiuttn«Äaffe bierfelbf) (im
9trgierurg«gebäube) ju präfentiren unb bagegen bie

ffialuta berfefben in (Empfang ju nehmen.

Sollte bie ©räfentalfon nicht bi« jum
15. «luaufl b. 3.

erfolgen, fo »erben bie 3n$aber btr fraglichen $fanb--

briefe nach § 50 ber HBg. Berorbnung »om 8. 3uni

1835 mit ihrem Strafrechte auf bie in ben ©fanbbriefen

au«gebrücfte Spejiaf^vpothcf präflubirt unb mit ihren

Knfprüchen lebigfich an bic bei btr Äön (glichen 3nffi*

tutrn<Äaffe h'ftfObjt beponirte Äapitaie-Saluta oer<

«tiefen »erben.

Hu« früheren Srrloofungen ftnb 'Pfanbbriefe

Lit. B. noch rfldftänbig unb bereit« präflubirt:

k 8V«%
au« ber 20. Berlooiung:

Jß 18581. £au«borf k 100 Spie,
k 4%

an« bet 35. Berloofung:
» 400 arijir.

Jß 50410. ®r. Stein k.,

Jß 51570. D. unb 9t. ®ticcbomi$,

Jß 52659. @ie«mann«borf tc,

k 100 *blt.
Jß 61240. (Elenb,

Jß 62452. <Santei«borf tc,

Jß 62797. @r. Stein k.,

Jß 64866. yoln. Ärawant tc..

* 50 Zfclr.
Jß 11627. ftojihentin tc,

Jß 11634. bo.

Jß 12498. ©iemianowip tc,

Jß 79246. ©rofhStein ic.,

Jß 79276. gürflenftein st.,

Jß 79462. ©oln. Ärawarn,
Jß 79467. ©Jeb. -berj. Katibor,

k 45 Zfctr.
Jß 23607. SiemanoroiB tc,

Jß 23673. bto.

Jß 82020. Bonofcpau o. p.,

'

Jß 82082. 9tbr. Schönau,
Jß 82257. 4>etrrfep. gürftenflein,

au« ber 36. Berloofung:
k 400 Z&lt.

Jß 52094. ©leb. £erj. Kattbor,

Jß 52279. bo.

* loo Xftlv.
Jß 62383. ©ogarell tc., - ,

Jß 64388. O. unb K. ©ütchowte,
k 50 Zplr.

Jß 79465. ©leb. £erj. Katcbor,

Jß 79468. bo.

ik 45 Zplr.
Jß 22685. Äofipenttn te.,

Jß 82457. fflteb. £erj. Kalibor,

au« ber 37. Bcrloofung:
ä 1000 Zfclr.

Jß 210. darolatp'Beuthen’tr 2ftaj.«®üter,

Jß 41140. ©oltu Ärawarn tc.,

Jß 41228. ©leb. 4?erj. Katibor,

m 50 Zttlr.

Jß 79232. ©tog.Stcüi tc,

Jß 79248. ®ro§'Sttin.

k 45 Zhlr.
Jß 22336. ©tjpbowie,

Jß 22674. Rofcpentin tc,

Jß 82225. ©rog-Stein tc,

Jß 82256. gfirfteuftein tc,

Jß 82265. gürftenftetn,

Jß 82319. £). unb 91. fDtiecpowih,

Jß 82466. 2Jteb. f3erj. Kattbor,

Jß 82498. ®ietfmann«botf tc

Bre«lau, btn 17. gebruar 1886.

Aünigf. Ärebit»3nÜitut für Scpltfien.

trf oual<(f bronit.
3m Äreife Seite» ift an Stelle be« bibperigen

fommeffartfepen a»t«oorffcher«, Bürgermttfftr« a. I).

i'ubwtg ju Srtbbin vom 1. 3nfi b. 3. ab btr ©ut«*
Pächter, Lieutenant ©artig jn ©rog « Beutpen jum
Shren<amt«vorSeher bc« Bejirf« Vlll. ©roh-Beuthen
ernannt worben.

3m Äreife Cbcr=8arnim ftnb nach Sbfcuif ihm
bi«hecigen Dienhjeit:

a. ju Smtooorßehern:
bet Kittergntobefiger ©raf ». b. Schultnborg ja
Stampe für ben »mi«bejitf Stampe, ber gabrilbeftger

Digitized by Google
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®t arggraf |u SBolfbwtnfel für ben Emtlfcejitf SBolfb« Spietp iff jum 9fegimmg« • £aupt < Raffen « Hffffbmttn

wfnfel, brr SRitterguibbdfUer Ratte ju Citpterfelbe für ernannt worben. >
-

. i n)'. -

ben Slmtibejirf Huptrrfeltr, bec *mtbeatp> ©dag io Die butcp bi« $fenftonitung beb SRetpimnglrarpc

©rüntpal für ben SmtbPejirf Orüntpal, b«r 9?iffcrguta= «Waplfow jur Srlebigung fommenbe ctatbaipije

bepger 3«nf «r ju ©ninow für tut amtbbejtrf ©runow, ©»«0« beb ftämglicpen MentmtiPerb ju Steife«* $ hm
bcr ©utebcpgcr guprmatm ju ©ricrObPrf für bcn SRegirrungb * fUWrtair’upernumetar ©ipneiber »cm

SümtÄbijtrf ©eirrbborf, bcr fthtiergutbbepgrt non 1. Juli 1686 ab juräcpp wibertupicp »rrliepen worbte,

©tpmi ot -.&trf«gfelbc ju £irl(pfe!bc für btn Smib- Der t’cprmn griulei# SWaegaretpe Sfftanb ju

bcjuf £irfcpfclte, bcr Rretb.Dcputirlc ©arw: oon 'poibbam ift bie ßoncefpon jur garlfüprung btt »oi

Scfarbpein ju ^rlfcl für- bM Smtebcjttf *J5töge!, explcinig’fcpen pöpeccn DüiptetjdHile nom l.Oftcfa

bcr 8mtbootfteper von ©orfup ja ©agioii' für bcn b. 3 ab erlpeilt worben. , <j
,

Smtbbejirf ©agloro, bcr HbminiPrator Bunte ju Der bieperige ©arnijoi pfarrer in Spanban, Sari

£:rrrnbof für bcn 8m|bbejuf ©<b«(jcnto»f, ber Sitter. HuguP »Ibert 9JJartin ©dalb tft jum Jfancr bcr

gutbbtpger ©aron von Stfarbpein ju Tafelberg für ^arotgie Slaboto, Diijtic 'jJctCbom II, leficfit uptbca.

bcn amtboorftrper &aftfteTg, ber«ttlergutbbepgtr.@raf Der Droiponbpfatm ©nfia» ®D?opl- »»n btr

von bade ju ait>SHanft für bin Smtbiejirl air«£Ra*ft, 17. Dtoipon ju ©labe ip an ©teile bfb in bfoffarr.

bec Dtfonomicratp SpnRiacti^U'RfrPtntnup für ben Pelle ju ßiabo®, Dibjeje fortbam «di& berufene*

8mlbtcjirf RerPcnbnng. /> 1 KM ' . ®arni|onpfarrerb ©<pafl alb ©arnifonpfarrer nap

b. ja KmtboorPeper. Stellvertretern: Sponbati setfegt unb am 6. 3uni b. 3- in fei# ittat«

ber SRtiPnungbfüprerR'jvner j»t Wtpen für bcn a®ib- Hmt eingrfüpct worben. -?> • V .

bejttf ßötpen, ber Dber«3»fp«hor SÖegencr ju £ope«. Der $retiger griebtitp 33ilpctnt «Räanlittg iS

pnew für bcn amtbbrjirf SwpcnpnoW, bcr gtsbrifbrpgcr jum Diafonn« in ©ranfe« ugb jum $farm »cn

Sbart ju Sprrptpaufeti für bcn ämtebrjitf SBolfb« ©tpSnermarf, DiJjefe tmboa«9ranf«c, be Peilt worben.

WinJet, bcr ©aron «rn. von ®<arbpein ju Heuen. Die unter magiftratuatij<tie» Patronat fejenbe

berg für bcn Ülmiebcjitf ©runow, bcr ©mbbepger CfcctpfarrPclle ju Druunbriegen, mit wehgfr
Sipteinig ju ©tetnfnig fü£b<M Smtebejirt SBilfiftn* lieb bic ©uptrintenbflrtar bec Dibjcfc jreucnlcitffc

borf, ber 3nfpcftor ftaempfer ju Blingenwatbe für verbunben ift, fommt burep bie natg neuem Wecbi

bcn amtbbejitf 3b(ot», ber IRcCbnungofübrer Ipiebe crfolgenbe ßmeritirung beb ©upenntenbeuten Cb«'
ju att'gricblanb für ber. Smibbcjirt äit.gricbtanb, ber pfarrerb ^ijebon am 1. 01tobcr l88C jur (Erlebtgmig.

9iittergutbbefigcr ftreieg jn ©cbdljenborf für bcn Srntb. Die unter bem ^atronat ber ffinigf. 43offammtr

bejirf ©ebuijenborf von Steuern ernannt Worben bcr Jtinigt. gamtliengüter Pepeitbc Mefiorati* u»b

3m greife SIngermünbe pnb ratp Sttauf iprtr ^ütfeprcbigcrftcttc ju ©icrrabcn, Dtäjdc Stptrtbi a. £.,

bieperigen DienPjeit: 1 . «: *- » fommt burdj bie Scriegnng beV SRefto»# nnb f»6W*
a. ju amtboorfiepern: prebiger« ©tgeibemantet jum 1. 3ult b. ScJucCr*

ber ftüniglicbe Cbcrancimann Sebliig ju ©ramjow tebigung. -
> V $

für ben Simtebcjirf ©rarojow, btr Srntmann ftnufl ju Die unter Sörigl. Patronat pepenbe erP« ^rebig«'

©tenbctl für ben araMbcjwf ^bagow, bcr RöaigftO- pelle on btr ©oppienFircpe ju ©trlin, Diöjcfe ©ctltfl il ,

CfcorjörPcr ©aper ju £>tmn®toif für bie ^«ufipaft tp burtp ba« am 16 3uni b 3- erfotgtp Ableben be«

Stbwcbt, ber SüttergutObefigcr Oft et r ob t ja 9tai? Pfarrern ©eprtng jur Ctltbigung gefommen. .

Äünfcnborf für bcn Äntibcjitf ftlcu^tünfcnborf, bcr Die äßteberbefegang biejer ©tette ccfotgt bsnb

Jtbmintprator ©offetmann ju ©totjenpagen für bcn (Semcinbemapl auf @runb ber ©orfötäge beb Sir^t»*

Hmtbbejirf Hübctbborf, ber ffinigtitpe ^orftmeiftcr vegiment«. " r. ^u'e
©anbo ju Omt Cporin für ba< 9mt ßporiu, bcr Die unter fibnigtiepem Patronat fteptnbc Cfc«

ftbnigliipc Oberamtmann ©tputge ja Hmt 9rimnig ’ffarrflctlc ju Irebbin, Dtijefe Boffen, fommt burep bie

für ba< 8mt ©timnfg; n t-.r 'tu naep neuem Meepte etfolgenb« ßmentirung ipryp Vk
b. ju KmtttJorprper.StcUvertretern: perigen Snpabecb, beb Oberpfurrerb Haebfe, J»n

ber ©auergutobepger ©tputg« ja Hüglow für bcn 1. Oftober 1886 jur Srlebigung. t>

»mUbejirf Häglow, ber Oefonomteratp ©tboener. Die SBieberbefrgung biefer ©teile erfolgt bunt

morf ja öopcnfelbe für bie fMnfcpaft Srpmebt, bet ©cmeinbewapl naep ftüapgabe- beb ftirtpengefcgrb, be>

©tpulje Rotp ju 9teu.jbünftnborf für ben Hmtebejirf treffenb bab im S 32 9h. 2 bec Äinppng/etgeinte» unf

9ftu.Äünfenbcrf, ber Hepnfipuljengutbbepger @acig jn ©pnobal'Orbnung vom 10. ©cptcwbcr 1873 porgeftpritt

'paarfttin für brn Slmtebejirf Hübtrbborf, btt ©arte«, ^tarrtvaplrrtpt »om 15. 9Jtär| 1886 ÄirOli ®ff-

mttftcr SSaag jn Umt Sporin für bab 8mt Sporen u. ©trorbn. ©I. de 1886 ©. 39. ;• u’ i .

Von 9leuem ernannt werben. * ©ewerbnnatn um bie|e ©teil« finb 'djriftlidp bei

Der bibperige Dicgttrungb. |>aupt< Staffen .afpftent bem Jtünigl. RenpPoriajn bet *covinj ©ronbenburg

©tpulge ift jam 9hgierungb>£aapt<ftaffcfl>©wppaiter einjurettprn. ) v*

ernannt wotbeit. ' i . «. Die auf ©eite 76 beb SmibPlattb de 1886 er>

i

i

Der Pibptrige fltcgierungb < Sivtl > ©upernumerar folgte ©c!anntma#ang wirb pierturep gegenfte»*bl eb.

‘l.tl i ! . .c u.s i. « ..li: .. t"1 u -."mr,
-

i s .)t r>-ivnr a. .r'nV iMÜNI Vf,
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Bern ©efongleprtr btt bnn ®oppien©cafgpmnagmn 95nrfr?t tfbr Baltpaufen in ben Brjftf beb Ober«

unb OrgantSen btr Steucn Rinpc in Berlin Bubolf lanbebacricbib ju ftamnburg a./©.

©agnub ig btr Bitei „©ufrfbireftot" »erlitten III. 9?ed)t6aim>ält< unb 9fotart.
roorben. 3uae*°fTtlJ ftrib jur SterptbomvaUfrpaft: bie ©eriiptb«

Btr ©ipulamtbfanbibat gronfenberg iS alb affejforen SBolbert btt btm Uonbgerirpt ju 'pptsbam,

orbentli^tt tftprer an btm Rüniggäbtifrprn ©pmnagttm Dr. Rorn, Dr. 'finf nnb Bofenltoef bei btm 9anb*

in Berlin angegedt worben. gtriebt I. ja Btrlin.

Bit Peprninmn ©attpa ©cinccfe, fjtlene 3» ftotartn finb ernannt: bit Berptbanwälte Dr.

©rpuljt VII., 8nna SBtnfler II., Hnna Dflenborf ©olbfrpmtbt unb Rcmpner in Berlin im SBejtrfe

ftnb alb ©emeinbejegudegrerinntn in Berlin angegedt beb Rammcrgerirptb mit änaeifung ipreb SBoiinfigc«

»erben. in Berlin.

f trfonaDBeränberungcn im Bejtrfe beb FW. iWeftrenbart.
fiammergerieptb im ©onate ©ai 1886. 3u Beftrenbaren jtnb ernannt: bit bibperigen

I. SKicfcterUefee ©tarnte. StcipMfanbibaten (Sbrrcnbcrg nnb SBePet.

Ernannt finb: ber Raufmann 3uliub ©d)if f unb Uebernommcr. ftnb: SBunberli* aus btm Bejirfe

ber Äaufntann g. S. g. ©ollani in Berlin ju £anbtfb< beb Cbtrfanbcbgfnrptb ju Sreblau, Dr. ©eigner aub

riebtern, ber Raufmann 3. ©. g. grieblänber in bem Bejitfe beb Dberlanbebgericptb ju granffurt a./©.
Berlin jum gedeertretenben tanbclbrirpter bei btr Berjtgi iS non Rnoblprp in ben Bejtrl beb

Rammet für £anbelbfa<pen ju Berlin; ber Hmtbrirpter Obcrlanbebgtrirglb ju Rünigbbetg i./'JJr.

Bweigert in ®ubtn jum ©taateanwalt bei bem ©ntlajfcn finb: »an SBilmembfi auf feinen 8n«
Panbgerirpt bafelbfi; We Panbrüpter griebbtrg unb trag, granfe Btgufb Uebertrittb in ben Bwaltungb*.
Heller in Btrlin ju Dbtrlanbcbgerirgtbräipen bei ben bienfi.

Cbcrlanbrbgtricpten ju £amm bej». ’jfoftn; btr @e< V. BubaHernbeamte.
riegtbaffeffor Dr. Oppermann jum ©taatbamvalt bei (Ernannt finb: jum ©eriegtbfigrtiber ber etatb*

bem Panbgerirpt I. ju Berlin; bit ©erirglbaffeffertn mäfiigc ©erirgtbfrgreibtrgegülfe Stapg in ©berimalbe

Ulbritg, Bunter unb ©ebtl ju Sümtbrugtcrn bei bei bem Hmtbgericpt ju 3egen; ju ©irKptiPodjiepern

ben Slmtbgeriepten ju SBifrgmtfl btjt». Br äffet» unb bit ©ilitoiranmärter Bilbebranbt bet btm Bmti»

3arptfegin. geriet ju Steeg, griebriep bei bem ümtägeritgt ju

Berfegt ftnb : btt Slmtbricpter Dr. ©äller in gingcrwalbe, Otto bei bem ämtbgerirgt ju 3'elenjig.

©üpenid alb Panbrirpter an bab Panbgerirpt I. ju Berfrgt finb: bi« ©erirgrtftprtiber ©ente in

Berlin, ber Obeelarbebgeriegtbratp Büffel in £>amm 3off*n an tat Smtbgerirgt I. ju Berlin, ©aerten
alb fiammergcritpliratp an bab Rammergeticpt. in ^rigmalf an bab Jltmbgericpt ju gricbeberg St./©.,

Sub btm 'freugtfcgrn 3ugijbitnfie ftnb gtfrpieben: bie etatbmägigen ©trieptJnoüjiepcr Stoacf in Pudau
btr Rammcrgeri<gtbratg ©egmalj in geige feiner Cr* an bab amtbgeriipt ju Rirrggatn St./P, ©itf(p in

nennung jum Steugbgetirptbralg; ber amMritpter Dr. fttrippain St /5, an ba« tlmtggeritpt in i'utfau.

©arrajin in Berlin in geige feiner ©mennung jum ^engenirt gnb: bie ®eri<gt«fiireiber ©cglaff
Stegierungiratp unb gänbigen ©itglitbe btg Stei^eser« bei bem älmtggrriigt ju granffort a./O., 4jilbcbcanbt
geperungbamteg

; ber ©taatbanmalt Pepmann beim bei bem Slmtggeriipt 1. ju Berlin, ^errgutp bei bem
5anbgeri<pt I. ju Berlin in gotge feiner Ernennung Slmtggeriipt ju griebtberg St /©,
jum ©epeimen Rriegiralp. Serferbtn iji: btr rege ®cri<pUi<preiber beim

II. ügegoren. ämtegerirpt il. ju Berlin, Ranjletratp Stig.

3u ©erttpWaffeffortn gnb ernannt: bie Beferen« Gfnttaffen ig: btr etatbmägige ©eri^tapoDjttpcr

bare 3acebb, Dr. ©egmann, ©iftnmann, Rupnot» bei bem Smlbgeriipt I. ju Btrlin im Bib«

$epne,$cimb, fflegram, Sangpoff unb ©antep. jtplinaraege.

a. Sluf ©runb beb 5 39 beb 6trafg tf egbuepb:
1 aibeet.Srpün, geboren am 22. ©aieinfaiper Btcbgapl naipRümglirp ^reugifiper 26. ©ärj

Bidtrgeftlle, 1860 ju Bcutfrp«5ie>: mtprmaligcr Borbcgra- Stegicrungbprägbeni 1880.

bau,Bejirf ©tpöreberg,
1

fung (jrcri 3apre 3mpt» ju Oppeln,
©äpren,ortbangep5rig’ paub laut ©efenntnig

ePenbafclbg, j vom 17. ©ai 1884),

sgle



b. auf ®runb beb $ 362 beb ©trafgefebbutbb:

3cfef £8$, geboren am 15. 3uni ffanbflreiiben,

©tbmieb, 1844 ju ftunoma, ©e*
jirf $cberfam, ©bb»
wen, ortbangebbrig ju

$obentrebctitfib, eben«

bafelbR,

». granj SÄarjif, geboren 1861 ju defea,
\

IRufiftr, ©ejirf Beutfibbrob, 1

©bbmen, ortbangebb- I

rig ebenbafelbfl, I

Katharina BRarfif, geboren 1833 ju £um-

1

Bagtlbbnertn, pole), ©ejirf Beut(tb-[

brob, ortbangebbrig \
ebrabafetbB, /bebgteuben,

gTanjibfa ®?arfif, geboren 1853 ju £um<

(

Bagdbbnerin, polej, ortbangebbrig 1!

Rbniglitb ©aperijebeb

Sejirfbamt ©eggen--

borf,

Rbniglitb ©aperifebrb 21. Upril

©ejirfbnmt Braun« 1886.

Pein,BageHbnerin, polej, ortbangebbrig I Bein.

ebenbafelbB, 1

d. öErnefünt ®efan, geboren 1859 ju 9Ra- 1

Bagelbbnerin, nototg, ©ejirf 'ßreftif, l

©bbuttn, ortbangebb-

rfg ebenbafelbfl, /

3efef 3eblff, geboren im fldrj 1831 Canbjlreiibcn, ©etteln unb Rbniglitb ©aperifibeb bebgleitbcn.

©lauter, ju Ouleblc, ©ejirl ©ebrautb eineb falfeben ©ejitNamt ffarr«
©trafonig, ©bbmen, Blamcnb unb etneb ge- firmen,

ortbangebbrig ebenbaf., fällten arbeitbbuebeb,

abalbert geftl, geboren am 24. 3J?ärj Ifanbffrertbcn unb falhbe Rbniglitb ©aperiftbeb bebgleüb«.
BrctbblcrgefeHe, 1862 ju 3HoIbauttin, Blamenbangabe, Sejirfbamt Silbbi-

©bbmen, ortöargebö-- bürg,

rig tbenbafelbg,

änna granf 37 3abre, geboren ju Canbjlmibtn, ©etteln, fcaffelbc, bebgleitben,

(grand), Stabi, ©ejirf ©atbifc, falfibe Blamenbangabe
»erbeiratbete Bldberin, ortbangebbrig ju äöol- unb unerlaubter ©erlebt

lin, ©ejirf ©trafom®, mit ©efangenen,

©bbmen,
3ofef IWüller, gebortn 1859 ju Bor- BiebRabl, 8anbfhreitben Rbniglitb ©ätbfifibe 19. 3anuar

3ofef 3eblif,
fWauret,

»balbert geitl,

BrcibblergefeBe,

Sn na granf
(grantf),

»erbeiratbete Bldberin,

6 3efef üRüller, geboren 1859 ju Bbr- Biebflabl, Canbftreitben Rbniglitb ©ätbfifibe 19. 3anu«
©tbieferbetfer, fei, ©ejirf ©eitbrnberg, unb ©etteln, Rrcibbauptmann* 1886.

©bbmen, ortbangebb- ftbaft Saucen,
rig ebenbafelbfl,

7 Rotl Cbbel (£>abel), geboren am 8. 9J?drj taabflreiiben, ©etteln unb biefelbe Sebörbe, 5. gebruat

Bienflfunge, 1671 ju ©ibmaben, gübrung eine« falftben 1886.

©ejirf Sufffg, ©ob- Blamenb, Uebertretung

men, ortbangebbrig brr SS 363 u. 368 fRr. b
ebenbafelbfl, beb ©trafgefepbutbb,

8 granj fKattern, geboren am 29. 3anuat ©etteln im mieberbolten biefelbe ©ebbrbe, 12. Hprfl

Kaminfeger, 1841 ju SRumburg. Slüdfall, 1886.

©bbmen, ortbangebb-

rig eberbaielbfl,

9 ^biHbb Runjmann, geboren am 30. »pritlbebgleitbcn, iRbniglitb ©dtbfiftbe 27. Sprif

|>anbarbtiter, 1830 ju ©auerfatf, Äreibbauptmann« 1886.

©ej. ®rablig,©öbmen, ftbaft Brcbben,
ortbangeb. ebenbafelbfl,
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Harne anb ®taab

>H *i*ae»iefmi.

•tunb

bet

Sefttafaag.

BeSärbt,

Belebt bie Hatoelfuag

bt(<bU'(5ea bat

i.

10 $auf @mi(
©anguiflet,

SKebger,

11 3Ri4>ael Cubemtg,
Hrbeiter,

12i SBtl^clm £einij<b,

!

Hrbeiter,

13 atoü «igtt
genannt Sanoufef,

Bergmann,

14 3obann $itlaf
genannt «Welt#
(TOelif$),
©rabtbinber,

15 3ebann eunbguift,
Slalergebillft,

16 3ofef fKifrbed,

©(bloffcrgebälfe.

17 3obann ©rbmiebt,
©ibmiebegefetfe,

18 6tefan ©btrbarber,
©rbubmarber.

19 3»fef St&affner,
©agelöbner.

20 3oftf erneder,
©ädrr,

Königlich ‘preufjifrbcr

SRegierungipräftbenl

ju granffutt a /£>

,

geboren am 16. 3anuar Caubflrcubtn, Raiferiiiber ©tji U»
1849 ju SRenant, fian* ^räfibentjuSolmar,
ton ©ern, ©cbweij

ortiangebörig ebenbaf.,

geboren am 10. 3«ni t'anbfkeuben unb ©ettefn, Jfaiferficber ©ejirfi«

1814 ju Dettingen ^Jrdjtbent ju «Kee,
fiuremburg, ortiange«

hörig cbcnbafrlbß,

geboren am 29. 3anuar Canbf)reiefKn unb©etteln, Königlich ^reufjifcber

1856 ju Hipernbcrf, SRegierungiprdftbent

Deßerreicb, ottiange-- ju Warienmerber,

hörig cbenbötelbf},

geboren am 20. Kooem* Betteln im wfeberbolte« Königin ^reufjifcbtr

ber 1858 ju «Kaletra* «RücffaHe, «Regierungipräflbtni

bei $rog, ©Öhmen, ju ^öotiba»,

ortiangebörig ju ©rin,

ebenbajelbft,

geboren 1865 ju $?ar fr'anbßreiiben, Königlich ^reugiftger

cjif, ©rjirf ©reneftn, SRrgitrungiprdfibtnt

Ungarn, ortiangebörig ju granffutt a./O

,

ebcnbafelbft,

geboren am 20. ®e*©etteln im reieberbolten Königlich ^reugiitbe

|emberl856ju@otben» KüdfaH, «Regierung ju Schlei«

bürg, Schweben, orti* »ig,

angebörig ebrrbaiettft,

geboren am 7. ©ftober Canbfhreüben, Römglicb ©ayerijebei

1844 ju Dnbromij}, ©ejirfiamt ©eggen«
©ejirf Rlattau, ©öb« borf,

men
, ortiangebörig

ebenbafelbft,

gefroren am 24. Oftofrer Canbfireicben unb ©etteln, baffetfre,

1867 ju Cfrettraub'

ling, ©ejirf Stabtam
bof, ©avern, otl*an«e ju Cangenborf,

©(bättenbofen,

Böhmen,

,
30 3abrr, geboren ju Oanbfirete^en unb gdt* ©tabtmagiffratKcmp«
©elegrab, ©ejirf ©alj* f<$ung feint* Scbeiti» ten, ©avern,
bürg, Deßetreiib, orti« buche*,

ungehörig ju fugen«

borf, cbenbafelbfl,

geboren 1839 ju ®tün, Üanbßcctebcn, ©tafctmogißrat

©emcinbe jammern, $ajfau, ©ayem,
©ejirf Rlattau, Söb
mm, ortiangebörig ju

jammern, ebtnbafclbß,

geboren am 26. 3unt l'anbßrcicben unb ©ettefn, Königlich ©avtrifrbt*

1863 ju ©lubof, ©öb‘ ©ejtrfiam» Sbam,
men, ortiangebörig ju

3beilaoic, ©ej Kutten«

berg, cbenbafelbfl.

®ataaiM
«ne»effaape»
8efifrtB«e«.

6

24. Sprit

1886.

©tabtmagiffrat

$ajfau, ©ayent.

14. «Kai

1886.

4. gebtuar

1886.

21. TOai

1886.

beigfritbtn.

8. «Kai

1886.

24. gebruar

1886.

14. ©tat

1886.

5. «prfl

1886.

24. Hpril

1886.

6. ©tai

1880.
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9!ame unb Staub Sllter unb -öeimatb

beb

2.

twitfenen.

3.

fflrunb

bet

iBeitrafuns

l

SBebötbe,

»eldjc tie Knewtifung

tefctilcffcn hat.

5.

latamM
Wuemaifung*»

8tW«ffrt.

6

21

22

23

24

25

26

granj SBotaoa,
tSebreinergcfffle,

3gnaj Dottner,
Keßner,

©?aria Kocif,
(cbtgc ©lumcnmacbcrin,

grarjiPfa Kraufc,
lebige Arbeiterin,

gerbinanb

$o«pif<hil,
3Kütlcrgc(cQc,

©amuel Sucher,
SWaler,

geboten am 29. 3uni

1861 )u ftloriiborf

bei SBien, Eeflerreich,

ortPangepörig ju Klein*

Wtbant&Sejirf'Jlrtfhj,

©öbmen,
geboten am 19. OTärj

1868 ju Kf»eja*DcIna,

©rjtrf SBaboreiee, ©a=
lijicn, ortPaegepöiig

ebenbaftlbfi, ntopnpaft

»ulcgt in ®?ür.c^tn,

©apern,

geboren 1850 ja «über-

berg, ©ejirf Klattau,

©öpmen, orteangepö--

rig ju Clcmentie, eben»

balelbP,

geboten 30. April 1847
ju ftpaa, ©ejirf 9?um-

bürg, ©opm-tn, ottö*

ongepörig ebetibnjclbfi

l'anbfkcifpcn unbSetteln, Röiiiglicb ©aperifeptP

SejtrfPamt ©iech--

taeb,

Canbflreiebm, Sir gäbe

rineO faljtben ©amenp,
©ebraueb gcfälfcptci

Cegitimationbpapiere,

Canbfhtitpen,

Kömglithe 'polijei»

Direfuon ju

'IRünepcn,

12. ttai
1886.

17. SRai
1686.

5 in .

Königlich ©aperifept

©ejirfpamt ©ggen»

fclbtn.

• 1

i begleichen.

19

Canbßrcichen unb ©.'»ein,

unbefugter ©enterbe*

betrieb im Umbevjtepen,

3«Dbcfraubation,

geboren am 29. 3®nuar Üanbfhcid)en unb ©ctteln,

1869 ju C.ipa, ©öp=
men, ortpangipörij)

ebenbafelbfl, mobnbaft

jute^t in ©ernöbotf.

©ejirf Cuclau, ‘Preußen,]

geboren am 10 ©Jai bcPglcitpen,

1853 ju ©urbrü, Kan-

ton Sern, Sepmetj

ortPangepörig ebenba--

ftlbf,

Königlich «Säcpfijfpf

RrnObauptmann--

fepaft ©äugen,

Königlich Sätpftjcpe

Krciebauptmann»

jepaft üeipjig,

Kaijerlicper ©rjirfp*

"JRäfibent ju Colmar,

24. ftttfl

1886.

r-

5. 3J»ai

1886.

31. 9Xfe|
1886.

(£ierju eine ©eilagt, tntpa(tcr.b eine ©olijcioerorbnung, betreffenb ben ©erlauf unb bie Aufbewahrung »on

©iften, fotrie Drei Ceffcnllitpe Anjeiger.)

(Die SnlertienPgebübten betrasien für fine einfbultiae ®ruifttile 20 $C.

Selagablätter »eiten bet Scftfn mit 10 $f. betedjntl.)

Sebiflirt oo» bet Jtüniaiiifcen jKeaietnna >n ‘Bctabam

I
$«tlbnm, •neptmTeeet btt *. * $<iij<pea ürben (tf. 6M« . ^of-Vi^btnilet).
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® t t I t* fl c
jum 27fltn ©tfld brt Smtiblatt«

btt Jtöniglicfcett ^Regierung ja ^>otö&am nnb btt ®tabt Berlin«

Ben 2. 3uli 1886.

IBeVanntwa^ungcn he« fipnlßltefcen
äftegirrungö^räflbrnten.

^folijtvBerpthnung,
Sikfffro* bin Skilauf nnb bit Stnfbrttabnimi non Otifkn.

149. Unter Sufßebung btr im SmtObfatt ©tüd 43
vom 3aßre 1873 veröffentlichten 'JJoItjeioerorbnung »cm
3. gtovimber 1873 wirb auf ©runb brr 99 6 unb 11

btf ©tfeße« äber bie «Polireiocrwaltung com 11. TOärj

1850, bei $ 137 bei ©efe$e« über bie allgemeine

Caubt«vcrwaltung vom 30. 3alt 1883, fowte bei $ 34

ber ©twtrbeorbnung nacb bem Ctrl vom 1. 3ali 1883

für ben Umfang bei SRegterangibejtrfi ^otObam mit

3ugimmung bei Sejirfiaueftbuffei natbfolgenbe ^olijti»

Seroibnang erlaRcn:

1. Öerecfctigunß jum ftanbel mit Giften.
S 1. Ber £anbcl mit ©tften unb giftigen ©taffen

(cglichcr Slrt, aljo auch bai geilballen giftiger garben

unb heftig wirfenber Brcguen unb GßemifaUcn tg außer

ben Slpotßefern nur btnjemgcn flerfontn gegattet, welche

baju bit btfanbere ©enebmigung erbalten haben.

S 2. Bie befenbere ©enebmigung jum £anbcl

mit ©iften wirb van bem STti«au«f<huß, ©tabtauOfcßuß

bejw. in ben ju einem Lanbfrtife gehörigen ©täbten

mit mehr ali 10000 (Einwohner von bem ©lagigrat

ertßeitt. 2Bcr um eine folcße naeßfueßt, bat biefenigen

©ifte unb gifthaltigen SBaartn, mit benen er ju banbeln

beabfiibiigt, genau anjugeben.

11. Slufbrtnabrung bet Giftwactren.
S 3. Scjügli* ber Safbewoßrung ber ©ifte ig

ein Untttftbieb ju matben jwtfcben ben befonber« ge«

fäßrlichen, fegenannten bireften ©iften, reelle in bem
naebftebenben Öerjeiebnqfe B. aufgefübrt gnb, unb ben

giftigen ober heftig ttirftnben ©taffen, meiere in bem

Serjeiebniffe C. benannt gnb. Bit giftigen garten

gehören Ipeil« )u ber ergen, tßcil« ju bet jweiten Slrt

von ©iften.

9 4, Bie bireften ©ifte — Berjeichniß B. —
unb bit au« bcnfelben bcrgtffettttn 'Präparate ftnb in

©iftfammern aufjubewaßren, »elihe nur für biefen

3n>ed allein btnugt unb außer ber 3eit ber geftßäft«

lichten ©enußung gefö verfchlaffen gehalten »erben.

Bie ©iftfammern müffen bureß ba« Sageölitht gut

crßtüt fein unb reinlich gehalten »trben. 3n ber

©iftfatmntr bürfen bie ©efäße, in wc!cßtn bic Bor«
rätße enthalten ftnb, nicht frei gehen, fonbtm müffen

in einem »erjeb(offenen befonberen Siaum ober ©cßranf

ober, fall« ein ©«hranf nüßt autreießen feilte, (n

mehreren vtrfcßloffenen ©cßränfen aufgegellt fein.
*

Babei ig eine berartige ©onberung btr ©iftwaaren

einjurußten, baß für ftbe ber im Berjeießnige B. mit

1 bi« 4 bcjcicßnelcn ©tappen — unb jwar: 1) ©iftige

Slcaloibe; 2) Srfenifalwn; 3) gSerfarialien; 4) ipanate
entweber ein eigener verfeßloffener Raum ober ©cßranf

ober, fofern für bic gefammten Borrätße überhaupt nur

ein einiger ©cßranf erforberltcß ig, in bfcjem ©cßranft

für lebe ber vier ©ruppen eine eigene perfcßlofftne 81b»

tßeilung vorßanbtn ig. Sn einem {eben biefer gefonbert

vetftßloffencn Sfänme unb ©tftfeßränfe, bejiebungOaeife

an ieber Sbtheilung eint« einjelnen ©iftfcßraifc« muß
auf ber äußeren glötße ber fyür bie (Benennung ber

barin enthaltenen» ©ruppe von ©iften nebg brei

geßenben Srcujtn angebracht unb in febem ©cßranft

btjießungöweife feber Sbißeilung müffen bie jam ©er»
fauf btr ©tfte uob ju anberweitiget ©t'cßäftiguBg mit

benfelbtn erforb erließen SEBaagen, Löffel, ©förfer unb
fongige ©erätßftßaften mit bentlicßer Signatur verfeßen

vorßanben fein. Bie BorratßOg’fäße müffen feg, bauet»

ßaft unb aoßl vcrfcßloffen, bie «Signaturen an btttfelßeu

müffen auf feßwarjen ©cßübtrn mit beutlteßer weißer

©greift ßergegedt unb bürfen ©efüße nnb ©eßültmffc

für SSaaren anberer Srt nitßt in gleichen garbtn
ggnirt fein.

$ 5. ©ßoöpßor ig in glüftrnen ©efäfen, welcßt

mit SBaffer ungefüllt unb mit ßlecßcrner UaßüHung
otrfeßtn ftnb, im Seiler unb jtvar ßitt in einem feuer*

fieberen, mtt tiferner £oür vtrftßtntn unb vcrfcßloffencn

©eßültniffe aufjubewaßren.

9 6. Bie giftigen nnb garf wlrfenbtn ©teffe bt«

Bcrjeicßmffe« C. muffen nicht in ben 9 8 bejeießneten

©iftfammern, feboeß tbtnfatt« woßl georbnet unb fo

aufbewaßrt werben, baß ge für feine anbtre «jJrrfon,

a(« für bai gut unterrichtete ©efcßäft«perfona( jugdngig

gnb. Bitftlben gnb fowoßl in ben Brrfaufölofalen,

wie in ben Lagerräumen von ben übrigen haaren«
begänben abgefonbert unb unter Bcrfcßluß ju halten.

Bie Berrätße müffen btutlicß nnb mit baucrßaftcr

©cßrift ggnirt fein; an ben ©orratßOgefäßen ig biefe

©ignatur mit rotßer ©cßrift auf weißen ©cßilbern ßer»

juffeDcn unb bürfen bie ©efäße unb Behälter für

anbere SBaaren nitßt in gleichen gatben ggnirt fein.

9 7. Süngltr unb ©ewerbttrtibenbe, welche ©iftt
ju ißren Srbeiten bebürfen, müffen bit ©orrätße ber»

f elbert unter geßerem Bcrfcßluß unb von anberen ©egen»
gänben gefonbert aufbewaßren unb jtvar in ©efäfen,
an benen bit Bejeitßnung bt« 3nßalt« unb außerbem
ba« ffiort „®ift" neßg brei Ärtujen (fff) nicht bloß

auf bem Bccftl, fonbern an bem ©efäße fetbg btutlicß

angebracht ig.

HI. Btrabfolgung her (BifttsacKcn.
I 8. Bit ©iftt, welcßt im f 4 bejeießnet nnb



2

in bem ©ergei#niffe B. benannt finb, bürfen an Wie«

manb anbcrS pcrfauft ober übrrloffen werben, aTS an

Saujlcute, apotbefer unb an gabrifantcn, Sünfilcr unb

©cwerbctreibenbc, bie beren gu ihren arbeiten bebürfen,

unb bnn Berfäufcr als gtwtrläfjig befannt ftnb ober

ft# über tbte 3u»ert4ffifl!e(t bur# eine für ben befon*

beren 3»cd auSgeferligte ©ef#einigung ihrer CrtS*

poiigeibebörbe auSguwcifcn »ermögen.

Wut bie jnr Scrtitgung »on fe^äblic^en ©bieren

bftnenben 3i*6ercita«gen ber ©ifte bürfen aueb an

anbere als bie potbegei#neten 'perfonen abgegeben

»erben, jebo# gleichfalls nur, wenn btefc ftu
fonen bttn ©erfänfer als guoerläffig befannt finb ober

fi# wie oorfttbenb auSmeifen. ©iefeS gilt auch be<

gügli# berfenigen perlonen, welche baS ©etoerbe alo

Sammerfdger betreiben unb barf benfclbtn ni#t lebig(id)

auf ©orgrigung ihrer begititnationdfatte ©ift »crabfolgt

Werben.

$ 9. ©as ©ift barf nur gegen einen S#cin
auSgebänbigt »erben. ®in fol#er ®mpfangSf#ein muff

oon bem Käufer untetf#rieben unb bat in bie Sri beö

©ifttS, baS Quantum unb gu »tl#tm ©tbrau# es

befttmmt ift, angegeben fein, ©er ©erfäuf.r hat bie

einjelnen Scheine gu numeritm unb als ©cfäge für

fein ©iftbu# aufiubtwahren. 3n biefcS ©iftbutb tft

bie Serabfolgttng rintS (eben Quantums ©ift unser«

gügli# unter folgerten (Sclumnen ein|utragen: 1) bie

Wummcr beb ©iftfeheinb, 2) bab ©atum, 3) Warne

unb ©tanb beb CEmpfängere, 4) Warne beb abholenben,

5) »rt beb ©ifteb, 6) Wenge, 7) beabft#tigte Ser«

wenbung, 8) Warne beb trpebienten, b. b- bebjenigen,

»eieber bab ©ift abgegeben b«t-

§ 19. ©ee ©apadung unb angemeffene ©tgei#=

nung bet bireften ©ifie ©ebnfb beb Setfaufeb mug in

ber ©tfifotnmer gcf#eben. Bitje ©ifte bürfen ni#l

in bfogtn papierbÄItn, jonbtm müjfen in bitten unb

feften, forgfältig perf#loffenen, »erftegelten, mit ber

©tnennung beb 3nbaitS unb bem Werte „®ift" unb

augerbetn mit brei in bie Stugen faüenben ftreujen

(fif) btgei#netcn ©efäfjtn »erabfolgt werben,

©u bürfen niebt Sintern ober anberen unjuoertäjftgen

perlonen auSgebänbigt werben unb bie Signatur mug
an bem ©efäge felbft befeftigt unb niebt blog auf bem

©edel ober bet Umhüllung beffelben angebra#t fein.

®ie <uftnifalif#en Rathen, bei benen bie ©efahr

einer f#äbli#en ©erwe#slung »egen ihrer beroor-

ftehtnben ftarbe geringer ift, linnen bei bem ©ebit am
Orte in ftarfen, hoppelten 'papterbütten perabfolgt,

muffen aber ebenfalls umfehnütl, oerftegelt unb wie

porftebenb ftgnirt werben.

§ 11. ©er wrige arfenef barf gutn Bcrtilgen ber

Watten, Wäufc unb anfcem (#äblieber ©b»erc metnalS

rein, fonbern nur in ©enmj#urg mit 1 ©heil Sien»

rüg unb 1 ©hetl Saftgrün auf 24 ©heile arfenif per»

abfolgt werben.

©a« jogenannte gliegenpapier, fowie ftobalt ober

gliegcnfteinanftöfung als gltegcnoctlilgungSmiUel barf

nur unter ©eoba#tung ber im S 9 porgef#rieiencn

©eftimmungen »erfauft werben. ©aS gliegenpapiet

mug bureb aufgebrudte Stempel als giftig bejeift.-

net fein.

SergifteteS ©elrcibe gum Bcrtilgen f#äMi#a
©bierc barf nur wenn cs mit einer in bie äugen

fullenbcn, »on ber natürlieben garbe bcS ©etreibeS

ftatf abwet#cnbcn unb bauernben garbe gefärbt ift, bot

©eftimmungen b.S $ 13 gerndg abgegeben werben.

§ 12. Bon ben im S 10 beget#ncten unb in

©ergei#niffc C. aufgefühtten giftigen Saaten bürfen

concentritie 6#wefeliäute (Bitrtolöl, Oleum), Salpeter-

fäure (©«beibewager), Salgidurt unb aeglauge (glaftbcn*

lauge, pfunblauge), Cralfdtttc (Sleefäure, 3uderf4ute)

unb Slcefalg in fteinen Quantitäten, b. b- in Wengen
oon weniger als einem ffunb, nur wie bie ©efte bet

©ergetibntfjeS B. gegen @iftf#rin unb in ftarfen, feg

»erftfipfelten, na# ©orfibrift beS S 10 oetbunbenen

unb ftgnirten ©Idfcrn unb ©efdgen, bie Oralfdne
(Äleefdure, 3ueferfdure) unb Slcefalg niemals in Rapier*

tüten, fonbern nur in tbönernen Stufen »erabfolgt

werben.

©erbünntc 6#»rfelfäurt, ©alpeteefdure «nb 6alj>

fäure, fowie »erbünnle aegtauge, worunter ©hftbungen

oon einem ©heile concentrirter Säure ober Caugt nut

minbeftens fünf ©betten SGaffcr gu perflehen finb,

bürfen in jtber beliebigen «Wenge ohne fegitimati«

beS Säufers »ctfanft »erben.

gür ben ©erfauf ber übrigen im ©er}ei(bm{fe C.

aufgeführten äBaaren ift rin ©iftfehein nicht erforberlib,

botb bürfen autb biefe nur in ftebeter ©erpaduitg unb

mit ber tm S 10 oorgefthriebenen Signatur »trieb»

an jupetläfftge erwaehfene ferfonen abgegeben »erb».
IV. Straf befiimmunig.

8 13. SSBer bm porftehenbrn ©eftimmungen gu«

wiberbanbelt ober ben bureh biefe ©rrorbnung ihm

auferlegten ©erpfluhtuogen nathgufommen unterläßt,

wirb, fofern mitt höhere Strafen nach ben beftehenben

©efeften änwenbung finben, mit einer ©elbftrofe bis

ju feehSgig Warf ober mit oethältnifhttäfttger &aft

btftraft

V. fBetgridftni# B.
©irefte ©ifte, welthe in ©iftfammern anfgube«

wahren finb.

1) ©iftige älfaloibe unb beten Salge.

2) arfenifalien: arfenif, iowebl gebtegeneS, wie auch

arfenige Säure unb arfeniffäure unb beren ©er<

btnbungen; überhaupt aDe 'Präparate unb ©egen«

ftätibe, »eiche arfenifoerbinbungen enthalten, unter

»tlthem Warnen fte au# gehen mägen, g. ©. gttfi»

papp, SBeiftpapp, gliegcnftcin, gliegenpapier; na<

mentli# au# alle arfenifhaltigen garbtn, »ie

a*tripigment (Operment), Wealgar (Waii'ttjgclb),

S#eelej#tS, ©#»einfurter, S#webif#eS, SBiener

©rfln, Saifer», WitiS« ober 'papageigrün, 3»b*
arfenif, arfrnifhaltige »nilinfarbc u. f. w.

3) Werfurialien (Quedfilbtr-Berbinbungen), Ourd«
filber#lorib (Sublimat), Outdfilbercrjb (rother

^räcipttat), j#»efelfaureS OuedfUhtrorph.
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4) ffpanafe: (Epanfallum, ©ittettnonbelil, Rirf*lor«

Petrol, fowic attc giftigen Span* unb Slaufdure

tntpaltcneen Subganjen.

5) PpoSppor unb bit jtim ©erlügen von Kattcn unb

«Käufen barauS gefertigten ©ifte. — ©ejüglt*

btt befonbmn 3folirung bei ppoSpporS fte^e $ 9.

VI. »ergefc&iti* C.
Saaten, treibe getrennt von anbeten Saaten

aufbewaprt werben müffen.

1) (giftige unb heftig wtrfcnbt Broguen unb <5f?emi»

falten: Slegfali, 2l($natron, aeffaugen, — ©al|*

jäure, ©alpcttrfäure, ®*ettewaficr, ©imefelfäure,

Rarbolfäurr, Sptegglanj&utter (Liquor Stibii

chlorati), ßpromfäure, Cralfäure (Rleciäure, 3uäcx;

fäure), ftleefalj. — ©rem unb 3ob nebff ben

Präparaten betjelben. — fäSfüpc ©atptfalje unb

foplcnjaurrr Sarpt (Stipern) — £>5Clenßctn unb

anbere ©ilbtrfalje unb ©olbfaljc — Sleijuder —
Rupfemtriol unb anbere Rupferfaljc, ßabmtum*
Präparate — 3'nfnltriol unb anbere 3in*talje —
3innfal|t (ßplorjütn, 3>nnget|f, pinffalj), anafar*

bien ober Sleppantenläufe, ©itbtlbaftfamen, 38*
natiuSbepnen, ftoffclSfötner, Nitrobeniol ober

«Kitbanil.

2) ©iftige garben.

a. mcige: ©letwcig, Äremferitcig, Strlincrwtig,

Stpicferweig, ©tpnecwetg, Stlberwetg,

b. gelbe: ©letgelb, Sietglätte, ßpromfaurco fiali,

Snglifcbgelb, ©ummiguiti, Raifergctb, Raffelet*

gelb, RMnergelb, RönigSgelb, «Kafgfot, «Kinc--

ralgelb, Sfleapelgelb, Keugelb, partfcrgelb,

Pergf*gelb, pifrinfSure, gelber Ultramarin,

3infgelb, 3itrongelb;

c. grüne : ©erggrün, Sraunf*wetgcr«@rün, ßprom*
gtün, ©rünfpan, ©retner»®rün, Kcapetgrün,

3infgrün, grüner 3<ni»f>er;

d. blaue: ©ergbtou, ©rtmer ©lau, fafurblau,

«Kincralblau;

e. rotpe: epromorangt, Gpromrotp, «Kennige,

Parifer SRotp, bleihaltige reibe farffatben.

3n »orgeptnbe ©crjei*mfje B. unb C. gnb bie«

fenigen buchen ©ifte unb pifttg wirfenben Broguen,

ßptmifalten unb Präparate, beten getlpalten unb ©er»

lauf na* Saggabc ber Kei*Soercrbnung Pom 4. 3a*

nuar 1875 nur in apotpefen gegattet ig, ni*t auf«

genommen.
©ejüglt* ber aufbewaprurg berfetben ftnb für bie

apotbefer entfpretpenbe ©cgimmungen anberweitig er«

lagen; ©rogbänbler unb gabrifanten paben bitfelben

mit ©ctütffiAtigung ber BabeOen B. unb C. ber jweiten

auÄgabc ber Pharmacopca Germanica ben in DOT*

gepenben ©crjtttbmffm aufgefüprtcn Saaten beiju*

otbnen. 3m Uebrigen ftnbcn bie fämmtlüpen Segim*

mungen ber »otgepenben ©erotbnung auf biefelben In»

wenbung.

PotSbam, ben 25. 3unt 1886.

Bet Kegierung««präftbtnt.

©etoerbeDrbttung
für ben ftorbbeutförn ©unb.

©em 21. 3uni 1869.

tc.

S 56. auSgeftploffen »om an* unb Setfauf im
Umperjicbcn ftnb:

1) gcigfge ©etränfe aller 8rt;

2) gebrautbte Äleiber unb Setten, ©arnabfäHe, ©nben
unb Bräumen »on ©eibe, Solle, feinen ober
SaumwoBc, Sratbgoib unb Srutpftlber;

3) ©pielfarten, fottericloofe, ©taats* unb fcngfge

Settbpapiete;

4) ©tbiegpulDcr, gtutrwcrfSfihptr unb anbere rrploftw

Stoffe; »*

5) Srjncimittcl, ©ifte unb giftige Stoffe.

Ber ©unbeSratp tg befugt, fomeft ein ©ebürfnig
obwaltet, anjuorbnen, bag bie ©rtaubmg jum ©etfauf
ober anfauf ber einjelnen au«gcf*(offenen ©egengänbt
crtbeilt werbe.

Ber ©unbeSratp, unb in bringenben gälten ber

©unbeSfanjler na* Sinperntpmtn mit bem auSftpug
bre ©unbcSratpcS für Vanbcl unb ©erfepr, ig befugt,

aust ©rünben ber öffentlichen ©itperpeit ober ber

©cfunbbcitOpgrge anjuorbnen, bag au* anbere ©egen«
gänbe innerpalb einer ju begimmenben grtg ni*t im
Umperjicpfn fcilgcboten ober angefauft werben bürfen.

©rrorbnuttg,
betreffend die Ottwemtuag fliftifltt Barten.

©om 1. «Kai 1882.

3Sit aSBilbelm, oon 0otte* «naben
Xfieuffcbeu Saiftv, »öitig »on Vrcufjen ic.
oerotbnen im Kamen beO 9?ci4«, auf ©runb be< $ 5
bei ©tftgeO »om 14. «Kai 1879, betreffenb ben Betfepr

mit Kaprungümitteln, ©enugmitteln unb @(brau*<*
©egengänben natp erfolgter 3ugtmmung beä SunbeO«
ratpä, mt folgt:

§ 1. ©iftige garbtn bürfen jur Vergeilung »on
Kaprung«« unb ©enufmttteln, weltpe jum ©erlaufe
begimmt gnb, nt*t »erwenbtt werben.

©iftige garben tm Sinne bitfer Serorbnung gnb
alle biejenigen garbgoffe unb 3“&treüungen, wel*e

antimon (©piegglanj),

Srfenif,

©arpum, auügenommen S*werfpa»p (ftpwefel*

jauren ©arpt),

©lei,

ßprom, ausgenommen reine« ßpromerpb,
ßabmium,
Rupfer,

Guetfglber, ausgenommen 3(n*ober,
3inf,

3inn,

©ummfgutti,

Pifrinfäure

enthalten.
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$ 2. Die Sufbewabrung unb Berpadung pon jum

Setfaufe beßimmtcn BabturgS» unb ©cnufjmittdn in

Umhüllungen, treibe mit giftiger JSarfcc (S 1) gefärbt

ßnb, fowie in ©efäfjen, teetdjc unter Bermtnbung giftiger

gatbe ($ 1) bernrt brrgeftiflt f»ob, baß ein Uebergang

be« ®iftßoffe« in ben 3n^alt bc$ ®tfäßc« ßattßnten

fann, i8 »erbeten.

S 3. Die Berwenbung brr im 8 1 btjdtpnden

giftigen garben, mit Rulnahme »on 3tnf®eifj unb

«brcmgelb ($ro*fautetf ©lei) in girniß ober Celfatbe,

jur £ttßrllung ren ©pielttaaren tß »erbotm.

§ 4. Die Berwenbung btr mit Slrfenif bargcßeüttn

garben jur fjcrßcUung »on Stapden, imgfeubtn ber

mit Ürfentf bargeßedten ftupfetfatben unb ber folrhe

garben enthaltenen Stoffe jur £etßrllung »»n ©e*
fletbung«gegenßänben iß »erbeten.

S 5. Da« gewerbsmäßige Btrfaufen unb geil*

halten een Beßrung«» unb ©enußmitteln, welthe ben

Borfrhriften ber SS 1, 2 juw.ber ßcrgeßdlt, oufbewahrt

eher »erpadt ßnb, fomie »en ©pidwaaten, Tapeten

unb ©efletbungSgegenßänben, welche ben Borfcbriftrn

ber SS 3, 4 jumiber ßergeßellt ßnb, iß »erbeten.

S 6. Diefe Berorbnung tritt mit bem 1. Bprtl

1883 in Rraft.

Urfunblitß unter Unferet thßeigenhänbigen Unter*

färift unb beigebrutftem Raiferlieben 3nßegd.

©egeben Berlin, ben 1. ÜRai 1882.

O- S.)

grj. Jtütlßelnt.

ggej. e. ©oettitßer.

•

fSerorbnung,
betreffenü bif 9to|l(tfta'ti<Jan<j ber SS 2 nab 3 btt ®ert>rbnn<|

rem I. ättai lfcÖ2 über bie Srrwenboig giftiger narbe«.

Bern 5. Bfärj 1883,

3BI* Sßilbrlnt, »on ©otte« ©naben
SDrutfefcer Ifrtifer, König »on Preußen it.

»ererbnen im Barnen bc« Bcsdje, auf ®runb be« S 7

be« ©tfcgr« »om 14. 3Bai 1879 (Bei(h«=®tftgb!att

6. 145), wa« fegt:

Die SS 2 unb 3 ber Berotbnung »om 1 SHai

1882, betreffenb bie Berwenbung giftiger garben

(Bd(ß«=®d<gbf. ©. 55), treten mißt in Rraft.

Utfttüblicb unter Unferer fcSthßeigenhänbigen Unter»

ftßtift unb beigebrueftem ftaifetli^en 3nßegcl.

fflegeben Berlin, ben 5 Blärj 1883.

(L S)
gej. Söslbelm.

ggej. gütß ». BUmard.

f eMbam, ®udjbnrcfertt Mt M. SB. giya'ftyi Srbtl (tt ffan«, ^o[.*o(J)bro<flt).
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®tU<f 28* Ct# 9. 3ult 1886*
Scfmuttwadbunfien btt 3gl. ÜRiruftmen.

^oUjeisSSerctrbRitnß,
Mt <Sjfaba|n seit Dabmt *a$ lldro betteffenb

1«. gto bie ©fenbabn »en ©ahnte nach Urfro,

auf »tl#c na# brr Hllcrbö#flen Sonctffton »om
18. ®?at 1886 bie ©abnorbnung für ®euif#e (äijen*

bahnen untergeorbneter ©rteutuna »om 12. Juni
1878, — oeröffentli#t fit J& 24 brt (Jentralblatteb

fir ba« ®eutf#e 9iei# unb in Jii 29 bt« Hmteblatte«

brr ftönigli#en ©egierung tu 'J5otlbam oom 19 3uü
1878, — oom Soge brr ©etriebüiEröffnung ab Sn*
wenbung finbtt, lotrbrn in ©etuäfibeit brt f 45 biefer

©ahnerbiurng bie na#flehenbcn Slrtorbnungen getroffen,

beren Uebertretung ben bafelbfi angebrohten ©trafen
unterlitgt.

f 1. ©a« ©«treten btl fSlatmms btr ©ahn, ber

boja gehörigen Söf#ungen, ©irnme, ©toben, ©rüden
unb fonfligen »Blagen ifl obr.c GErlaubnifllatte nur ber

Bnfft#tebcbörbe unl) ^rcn £;,p„tn( oen in ber BnO»
Übung ihre« ©ienfle« befinb!;#en Rorflf#ufl», JetL',

©teuer», Setegraofien», ^olijetbeamten, ben ©camten
btr @taatlam»altf#aften unb ben jut ©elognoOjirung

bicnflli# tutfenbeten Offtjteren gefiottrt; habet ifl febo#

bie ©etoegaeg tote ber Aufenthalt inntrfwlb ber gabt»

mb 8tangtr»@clcife ju oennetbtn.

©ab ^ubltfsnt barf bie ©abn nur an ben ju

Ucberfafrten unb Ucbergänaen beflimmten Stellen über»

f(braten unb jttar nur folange, al« fl# fein 3ug
nähert, ©abei ifl jefcer unnötige ©erjag ju oermeiben.

C* iß unterfagt, bie ©anferen ober fonfligen Sinfriebi»

gungen eigenmä#tig ju öffnen, ju überf#reiten ober

ju überftetgen, ober etwa« barauf ju legen ober ju

Jdngen.

$ 2. Sufttjialb ber ttflimmung»mä|jig bem flu*

Hifum fflr immer ober jeiitoeife geöffneter SRäume barf

SRiemaub ben ©abnftof ebne örlaubnifjfaite betreten,

mit Atrinahme ber in Aulübung ibreü ©ienfle« befinb»

H#tn (Fine ber SSilitair» unb ^olijeibebörbt, fotoie

btr im f 1 gebauten unb bet fPoßbtamtets.

©ie Sagen, totldjt SRetfenbe jur ©abn bringen

ober babtr abbolen, »äffen anf ben ©orplägen ber

©ahnböfe an ben bajn btfhmmten Stellen auffabren.

Bit lieber tocgiung ber Crbnung anf ben für biefe

Sagen befimnten ©erplägen, fowtil bie« ben Seriebr

mit Äeifenben unb beren ©epäd betrifft, ffebt bot

©atmpoUjet'btaunc n ju, infofern in biefer ©cjicbung

ni#t bejonbtrt ®»rf#riften ein Anbtre« bcflimtjien.

f v, Bai 4>inüberf#affen oon fPgtit, Cggen

I unb «tberen ©erätben, fotoie oon ©aumflämmen unb
anberen fibtotren (Segen ft anbert übet bie ©abn barf,

fofem |ot#e ni#t getragen totrben, nur auf Sagen
ober untergelegten 6#letfen erfolgen.

§ 4. gür baä ©etreten ber ©abn mb ber baju

gehörigen Anlagen bur# ©i«b bleibt berfenige oerant»

»ortti#, toe(#em bie Bufft# t über baffetbe obliegt.

$ 5. Wie Sefdäbigungcn ber ©abn unb ber

baju gebörtgen Anlagen, mit (Jinftblug ber Sclegrapbm,
fotoie ber SetrieMmittel nebff 3ubtbör, tnglei#en ba4

Bufltgtn oon Steinen, Dolj unb fonfligen ©a#en auf

baö planum, ober bal Einbringen fonfhger gabrbtnber»

nijfc ftnb »erboten, ebenje bie (Erregung fa(f#cn Blarml,
bie 9Ia#abmungen oon Signalen, bie ©erfkflnug oon
9ultoei#e»©orrubtungen unb überhaupt bie ©ornabmt
aller, ben ©ctrteb ftörenber ©anblungen.

$ G. ©ai (Einflefgcn in einen bereit« in ©ang
gefegten 3ug, ber ©erfu#, feste bie ©ülfeleißung baju,

ingleitbcn tat) cigenmü#tigc Deffnen ber Sagratbüren,

tpäbrcnb ber 3ug ft# no# in ©esegung beftnbet, if

»ertöten,

$ 7. ©ie ©abnpolijei»©eamten ftnb befugt, einen

3eben norläufig fefljunebmen, ber auf bet Uebertretung

btr in ben §$ 43—45 btr ©abnorbnung für ©eut|#e
©ahnen untergeorbneter ©ebtutung, fotoie ber in biefer

'Jolijet»©trorbnung enthaltenen ©eüimmungtn betroffen

ober unmittelbar na# btr Utbertretung oerfolgt wirb

unb fi# über feine fprrjon ni#t auljutoeifen oennag.

©erfelbe ifl mit ber gegnabme ju oerf#onen,

wenn er eint angemeffene 6i#crbeit befleDt. ©ie
©i#erbeit b«f ben f)ö#flbctrag ber angebrobten ©träfe

ni#t übetfleigen.

enthält bie ftrafbart ©aitblung ein ©erbre#en

ober ©ergeben, fo fann fi# ber @#ulbige bar# eine

©übttbeirtbtfleUung ber oorläuftgtn fteflnabme ni#t

entjieben.

lieber gtffgenommene ifl ungejümnt an bie nä#^e
^olijeibebStbc ober an bal jufiänbige fiönigli#e ämt<»
geri#t abjuliefern.

§ 8 ©en ©abnpolijev»©tamtcn ifl geflattet, bie

feflgenommenen ^Jtrfonen bur# ÜSannj#aften au« bem
auf ber (Eifenbabn befinbli#en BrbeitOperfonaie in ©e»
toa#ung nehmen unb an ben ©efitmmungOort abliefern

ja taffen. 3it biefem gaBe bgl ber ©abnpolijtt'©eamie

eint, mit feinem 9tamen unb mit feiner ©icnßqualität

bejei#nete geflnebmungOfarte mitjugeben, toel#e eor»

läufig bie ©teile ber aufjuncbmcnben ©erbanblung per«

tritt, bie in ber Siegel an bemjelhen läge, an bem bie
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Uegertretung fonffatirt würbe, jedtefteng aber am Sor*
mittag bec folgenben lagt« an btt ^clijribegirbe ober

an ba4 jufldnbtgc Ääniglugc amt<geri<gt cingcftnbtt

wtTbtlMw|.
,3 • ^

S 9. (Ein Bbbrud ber ${ 43—46 btr ©agn=
»rbnung für Deutet Sa&nen imtcrgeorbnctcr Se-
beuitutg, btr g$ 13, 14, 22 al. 2 nnb 5 unb $ 23

bed-®e»r«Wi9lrgIemente, forcic btr »orffegenben 'Potijei«

JcKfOTonUlrg IfT tll JfPCW y®^gttr^taTW^ wUPjUyuTTgfn

3Rit ©tjug ottf $ 136 bti ©efegt« über bit afl<

gemeine Canbee»tti»altting »om 30. 3uli 1883 (®.»S.

©. 195 u. ff.) wirb btejc ')5oitjtiäS3ercrbnung btetburdt

jut Jfftnilttgen ffenntnignagme gebraut.

©erlitt, btn 29. 3uni 1886.

©er ©tinffter btr üffentlitgen arbeiten,

fßefaitntrnadjunften beö ftöniftlicfcen Ober*
^räflbium» ber ^)rot>inj jöranbenburg.

9. ©er bisherige §Öif«nrebfger Stein^olb Suguff

fflltnj an ber ©emeinbe btr »on btr ©emeinfigaft

btr dnajtgetiftgen l'anbeiftrtge fieg getrennt baltenten

Cntberaner ju ©erlin, btffen OuatifUaticn nach J8 4

btt ©cneralfonceffton »cm 23. 3uii 1345 natggemiefen

iff, iff von ben ®enteinbcn eben biefer üutgeraner ju

$ottbam nnb ©agbtburg jurn $affor »ccirt nnb btffen

Selation »on btm Oberfirtgen<dotlegium (u Sreblau

beftätigt werben.

$otebam, btn 1. 3uli 1886.

©er Ober^räffbcnt ber $ro»inj ©ranbenbnrg,

©taatttniniffer atgenbarg.

fBefanntwadgunften brt Sdniftlftfctn

SKcfticrun ft
« *^5rä ffbenten.

SRttflcilnrgifigr 3mmotfli»t»8ttnt-®<r1(tetnitä«.®{fcIlftgiift tu

9ttBb(aiktsfcBrg iernffnt.

ISO. ©ent in btr ©eneral « ©ajammlung btr

BRceflenbuvftifcben btltar«JO*Än &*a5rr»
ff4>etunft«^*frafcbaft »u 9t<ubranbenburg »cm

•» 2Q ÖlVtril

2. ©Idrj b. 3- getagten, am b. 3. »on ©eiten

ber ©roggerjoglüg SRedienburgiftgen Canbrfregierungtn

begütigten ®rf4>taffe, wonaeg

ber im $ 46 ber ©efeQftgaft«. Statuten befiimnile

(Enbtermin für Jtünbigungen »cm 2. September
auf ben 1. Oftober »erlegt witb,

wirb bie in ber Ccitceificn »cm 21. Bejtmbtr 1863
»«gegoltene dfenebmigung gietbtmg erteilt.

©rtlin, ben 11. 3tmi 1886.

(L. S.)

, ©er ©itnifier tee 3nnern.

3m Suftrage

gej. »cn 3affrow,
©enebmfgungAurfmtbt.

I. A. 4910.
* f .

*

iBorfftgtnbe @inegmigutig<-Urfu»be wirb gierburig

mit bem Semetfen jur Äffenttugtn Rettntntf gtbmtbf,

bag bie ber ©efettfrgaft ertgeilte donceiftcn nebff bem
©efeflfegaftoftatut ttatg ber bieffeitigen ©efanntmaigung

»am 7. 3uni 1864 im amtcblatl 6 t üd 24 Seite 167

1

biefern Stfitf beigefAgt unb bie Bbünberungen ju btm

Statut burtb bie ©cfanntmatgungtn »cm 29. 9tai

1867 Stfit! 23 S. 188, »cm 8. 3uni 1870 StAd 24

Seite 159, 10. 8uguft 1876 StAd 33 Seite 301, vom
3. 3u(i 1879 StAd 28 Seite 286 unb »cm 22. 3nti

1881 ©läd 26 ©eite 257 bet Bmitblatt» »etiffeatlugi

worben finb. . wf
^Jortbam, btn 30. 3uni 1886.

©er Slegiertnigg^früfebeit».

®tectlfnbiiruiti$e Keb(li«t*SHankmS<6tTOBiiC4iffrHf^<r*f (i Utl*
braiktnbuiB belsetfeat.

131. ©em in ber ©eneral * ©erfammlBBg ber

gRedlenbanifigeii SSRobiHar <©ranb<S8e*
ffd>minft6:(9rfeüf<&«ft p iReubranbcnburg »cm

2. ®tärj b. 3- getagten, am b. 3. »on ©eiten

btr ©roggerjoglitg ffRedlcnburgiftgot Car.be«regfttttngrt

begütigten ©tltgluffe, wonatg

ber ftänbigungctermin beb ärtif. 48 be< ©tfeff«

ftgaft«*6rato« »cm 2. September auf bflif

1. Oftobtr »erlegt wirb,

Witb bie in ber donceffton »om 26. ftoocrnbtr 1867
oorbegaltene ©enebmigung bterbung rrtgeia

©erlin, ben 9. 3uni 1886.

(L. S.)

©er SWinifter bei 3nnern.
3m aufttagt

gej. »on 3«6row.
-

>• -in»,.'

©encgmigungOarfanbe.

I. A. 4909.
* t

*

©orfitgtnbe ©enegmigungs Uefanbe wirb gterbartg

mit bem ©enterten jur iffenttiegen Renntnig gebraut,

bag bie ber ©efeQfigafe ertgnlte doncefgon neb# betf

©cfeQftgaftO'Statut natg unferrr ©efanntmatgung »cn
1. 'IRärj 1868 im amtoblatt StAd 10 6. 71 für

1868 biefern StAde beigefßgt nnb bie 8bünbenulgtn

ju btm Statut burtb unferc ©tfanntmatgungen »cm
15. 3nli 1872 StAd 30 S. 227, »cm 30. Oftober

1875 StAd 45 S. 365, »om 3. 3uli 1879 ©tüd 28

©. 286, »om 24. 3nm 1881 StAd 26 S. 258 unb

»om 12. 3nli 1883 StAd 29 ©. 250 be» HmtOblaltf

»erifftmiitgt worben gnb.

^JoKbam, btn 1. 3uti 1886.

©er fffegierungO-^rdgbtnt.

Mimri», Stclcccrfftom«* nnb SWmit(bft»Bn«.®(ffU(d)aft f# ffNil

134. Unter btr girma
IllnerTa, Hctrceefgont»

«nb 9tdcfi)eTf!(iterunft4>®cf(Bf4>e>f6^
ift in d51n eint aitiergefellftgaft erritgtet, ber« ©lotet

»om 16. 3anuar b. 3- »cn un» genegmift unt in

©tAd 21 bt< amtoblatt» ber Slegietung je dlln »cm
26. Stai b. 3- »trüffentHfgt werben iff.

3®ed ber ©efeOftgaft iff:

1) ©ttrcceffronen, inibefonbete »on ber düniftg«

Wiid»etff(gerBt)gC<®tftBf(gaft, ju ügemegteeffi

2) KörfccrfTüieruitgcn auf bit »on ©efeBffgafttn imb

Anffalten gefegtofftRen ©«rfUgtiangen ju gcwügren
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©icfe SRttiocefponen unb 9?ü(fvu ftc^ecurgcn ftrb

jebwb auf geuer^gefobr unb auf bfc ©«fahren be«

Grob» mb tBaffertranepori« btfiprdnft. (Eine Hue-
t*bming be« ©elepäft« auf anbere ®trpipenmg«jweigc

fonn, torbcbaltliib btr paatliepen ©enebmigung auf

©tfebluü btr ffleneralortfawmlung ct folget.

©te trfcrbtrfobe (Einiragurg in ba« ©anbei«

rtgfffcr bat natb btr in btr 5. Scilage btr Plummer 112
t<« ©wippen SPciip«* te. Hrjeiger« vom 12. Wai b. 3.

enthaltenen ©efannhnaipung be« aini«gcvupttf ju. (Siln

Born 29. Hpvtl b. 3. ffaftgtfunbtn unb ip btt ®ef$äft«.
bttritb eröffne.

©erliu, btn 18. 3uni 1886.

tet SKiniffer für gantet unb ©ttotrbt.

3n ©crtrelung 3gcobi.
©er WimPer btfl 3nntrn.

3m Aufträge: son 3ofiro».
»

©orPepenbt« bringt itb b':t bur<b jur aOgtmtintn

ftcnhtnip.

'Potabatu, btn 1. 3u(i 1886.

©er 9Jrgurung«*?Xdpbtnt.

Äranffurta Sftfniining&'Wtfdlfitajt

flegln SBajfnUitu»(i«.®(bien.

183. Unter Bet jtirma

Jf*««ffiirt»r 3»ttff4>trun(tdi(9<ftafc|)fift
gegen 5SrtfftrUttungö:3rfiäbtn

ifl ju granffurt a./W. eine SUrnngcjellfepaft atitbiel,

btrtn Statut am 3 Wdrj b. 3- Bon mir gentbmigt

unb in Jß 22 br« Hmtfblalt« für btn Stabt« unb
Vor.bfcti« granffurt a /IR. Born 15. Waf b. 3- Btr«

bffentlubt Worben ift.

3»nt ber ©efeflfepaft iff:

a. üRobflit» unb 3mmobilien gtgen btn Sipabw ju

Perpipern, weliper an btnftfbcn bur<b Slu«Pt5men

»on SBafftr au« btr in btn ©npepu-ungb-Cofali«

tät<n hepnbliipcn SBafftrlciiung entgeht;

b. bit ftontrelfrur.g unb. tftni 3nPantha[tUH4.. btr

aBoffcrlcuung« Siöbrtn mb Stapnen in btn bei

»br oerpibrriw l'ofalitdten ju übet nr putw.
(Eint aenbtrung biefe« 3we<ft« unb btr girma

fann, »orbtbaftlitb btr Paatlitpen ©cnehmigung, auf

©tfiplufj btr ©tntralBnfaamlung erfolgen.

©fe trforbtrfitbt (Eintragung in ba« ©anbei* <

regtfter iß natb btr, in btr ®wtral=©anbcI« ; 9lfgiPtt«

©etlage jum ©tuifepcn Keiep«« unb RönigtÜb $*eupi

f<btn tStaat«»Äujetger «om 28. Bptfl b. 3. —M 100—
abgrbrueften ©tfanntmadjung be« ftdnfgtiiten »ml«
geriept« »u granffurt a./W. um 22. ttjf. W. bewirft

unb bat btr ©efepdftÄetrftb btgontttn.

©erlin, btn 11. 3uni 1886.

©tr Wfnifftr br« 3nnem.
3m 8uftrage: Bon 3aProw.

• •
•

SJorfitpenfcc« wirb pieebunp jur algtmeinen

ffrnntuifj gebraut.

<jJot«bam, btn 30. 3utti 1886.

©tr RegietungaprdPbent.

Somntlunfl btt ftrem «ab (4iffaI>rl«l>oliie(liib(» (Bttotbuiage«

fut blt btm Stgittunflt Stdgbtnltn ;n aoltbam unteiÄeUien

JBaifttjUflf*«.

154. ©on btr Sammlung btr Prom« unb fipiffaprt«»

polijeiliipw Saorbnungtn für bie btm SRegterung«*

'Präfitenten ju $ot«bam unterfieOten SBafferPraP« bat

ber (Mciuit SRcgicrung«ratp 2Bei«paupt im amt«

litten Aufträge eint jweite, am 1. b. W. atgcfetloffenc

Aufgabe gefertigt, ©ft ftrdmcr’fipc SBudjbrueferci

(©. St. ©ranbt) ju poittam »erjenbet biefefbc porto-

frei gegen portofreie (Sinfenbung oon 2,50 Warf für

ba« broepirte unb 2,85 Warf für ba« gebunbene

(Eremplar.

^otibam, ben 5. 3uli 1886.

©er Sfcgit:ung«-präpbent.

®tn Maubmctbtt Jttlier bttrtffrnb.

300 SOTatf ©tloftnunft.
158. ®« ift bi«ptr notp nitpt gelungen, ben Werber
ber Scbanfmtrtp @^iffling’f<tcn (Stele Ute, btn ^au«>

biener Otto ©ottfritb ft eil er, ju ergreifen.

Steller ip am 17. 3uni 1859 )u Steinborf, ftrei«

Otfau, geboren, alfo 27 3atee alt, niett übtr 1,55 m
greg, für feine ©repe breitfctullrig, mittelparfer ffigur,

eter fetlanf alö bi(f, im ®angc etwa« witgtnb. ©a«
^aar tot in ftrau«ttit unb fatler fepmarjer ifarbe etwa«

9trgcrartige« unb tnar furj gehalten, ba« ©epipt ttar

eher fitmal al« bitf, et*a« «on ber Sonne Bertcnnnt,

mit etwa« rotten 93acfcn, bic SSaefenfno^en trete« her»

oor, beim Caetcn befommt fein ©epett einen gtinftnben

ttuObruif, nicht aber beim Spreeten. ©ic 3äbne pnb
eolipänbtg unb gut, Bon ben oberen Peten bic btibtn

ftugenjätne unregtlmdpig rr opl ein Wenig hervor.

9n ©art halte er bei ber gluipt nur fltintn

bunflen Sepnurrbort, e« iP aber ein äßaipftn bitfe«

©arte« unb be« ©aefinbarte« in ber 3»if*htnjeit niipt

aubgtfiploPen.

Sein ©ialeft trar cberfipltpfep. 9n ftleibung trug

et: bunrelnulirlen Sioif unb eine toopl etwa« bunfiere

£>ofe, al« Stopfbebeifung entmeber eine jipiBarjfeibenc

©eOermügc, ober fleinen bunfeln ©ui.

©efonber« auffallenbc Jlennjeiipen Pnb blaut ©dto-

»irungtn an btn 3nnefifläitcn ber btiben Unterarme,

bePehenb au« fe einem ftranj ober einem ©er}, bo<h iP

erffere« tonprfepemliipcr. 3n biefem bepnbet fit© auf

btm einen Slrm eine 3ahtc«jahl, »ohl 1884, auf btm
anberen jtoei ©uthPaben, wohl O. K.

©ie bejeiepnetc ©riopnung wirb betnfenigen juge»

petert, btr jur (Ergreifung be« WJrbcr« bthuipiep ip.

»ttlin, ben 23. 3uni 1886.

ftinigL polijti^peiSpbüim.

oon Sti^thofcn.
* •

*

©orpthenbe ©tfanntmaipung bringe icp ©ierbure©

mit bem ©emerftn jur öffentlichen Senntnip, bap ber

Worb in btr fWaipt oom 9. bi« 10. 3unf b. 3 . Berübt

worben ip.

‘potebam, ben 1. 3uli 1886.

©er 9tegierung*»$r4Pbcnt.
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^?ci(bu»fifnii)^b^OT<irft«it.

*

1

2
3
4
5
G
7
8
9
10

11

12
13

14

15
IG
17

18
19
20
21
22
23
24

® e I r t i b e
’ U e b r i g e «Warft»

(gb f oficn fe 100 Rilogramm

Warnen ber ©täbte
B

£

Dl. Dt.

B
ec
09O
«

27?. VI

€
£

DI. Df.

1
SB.W.

B

•X*

9
27?. VI

B

aa-a
x>

wb
<8

91. Di.

B
ja
CU

27?. VI

B
t*=
0
a
Oe

3». Df.

«o-ob

«e

K
27?. VI

oM
ns.

E
E
2
*5

27? VI

a

$
Dt. Bf.

Ritbl

t w

:?
5t«
*»

Dt. Df.

t.14

«r«
3 -C

Hngcrmünbc 15 96 13 19 12 72 12 92 29 20 38 29 39 4 6 18 3 50 5 25 1 40 1 10

©eebfow _ 12 97 14 70 14 13 22 4li 50 55 - 3 ln 6 50 — - 7 - 1 3" 1 10

©ernau 15 66 13 22 15 14 14 47 28 31 - 46 37 4 13 6 63 —— 6 60 1 20 1 10

Sranbcnburg 15 25 14 — 14 19 15 3(

'

24 - 26 — 37 - 2 35 5 74 - 5 SS 1 50 1

Dabmc 15 6b 13 99 12 15 - 40 — 40— 50— 2 40 5 — 3 50 7 - 1 1

Sbcrbwalbc 16 13 1.3 27 17 — 15 — 23 - - 27 - 27 3 4o 6— — — 5 50 1 2i. 1

14 — — 15 50 28 - - 32 - 38 - 3 10 5 75 —— 5 50 1 30 1 05

£>a»clberg 15 30 12 90 12 45 15 50 19— 32— 33— 3 33 4 33 3 67 4 75 1 20 1—
3üterbog 16 14 13 75 15 75 24 - ^ 30 44 - 3 — 6 - — — 7 1 1

Luefenwalbc 15 97 13 9G — — 14 99 33 — 40 45 — 3 — 5 75 - — 4 .50 1 20 1 20

Berleberg 16 28 13 14 13 06 13 60 17 — 33 — 43 - 3 50 3 94 4 25 1 40 1 10

'jotbbam 16 13 50 16 — 15 38 20 — 25 — 42 — 3 11 6 13 5 27 1 29 |97

^Jrcnjtau 15 45 12 91 11 93 13 06 21 89 30 30 - 3 17 4 50 3 50 4 — 1 20 95

^rigwalf 15 90 12 79 14 — 12 97 15 50 24— 28 — 2 59 3 25 2 SS 3 41 1 30 1 05

fRathenow 15 13 13 47 13 50 14 64 30— 31 — 38 — 3 23 4 50 - — 4 SO 1 40 1 20

WeU'Wuppin 16 13 16 13 — 1

)

35 30— 32 — 42 — 2 93 4 — - — 5 — 1 30 1 05

Schwebt 17 13 40 13 14 36 33 33 4o «_ 33 33 3— 5 08 - — 5 20 1 40 1 20

Spanbau 14 15 13 75 15 10 24 50 — 32 50 3 50 4 75 — 4 75 1 40 1 20

©traubberg 15 69 13 31 15 30 17 — 25 — 3i 50 35— 3 — 6 53 —— 7 14 1 20 1 10

Dcltow 15 48 13 09 15 04 14 69 29— 31 15 51 18 4 34 5 91 - — ——
1 20 1 10

Demplin 15 — 13— 13 — 14 — 16 — 0 — 40— 3— 6— — — 6 — 1 20 1
—

Ireuenbriefen 15 88 13 75 — — — 22 — 21 — 3< — 3 — - - — —— - — 1 20 1
—

SBütßocf 16 40 1281 12 17 13 50 12— ;.!( 34 — 2 31 3 59 2— 3 67 1 — 90

SBriejen a. D. 15 40 13 20 12 75 14 50 22 2.9 32 " 2 71 5 10 3 88 5 39 1 30 1 10

Ci

T Durepiibnitt j 15,801 13!38|13 7ö| 14.60|-

ortbam, ben 6. 3u(i 1886.

— | 1
1
3l9| 4,26|—

;

23icbfeuet>en.

157. Der ©iiljbranb iß unter bem Winbbieb beb

©aßwirtbb Rönig ju ©lebemiß im Rreife ©cebfow»

©tprfpw aubgebreiebrn.

«Pctbbam, bcn 29. 3uni 1886.

Der SRegierungb^räßbcnt.

fWfanntttiacbunaen teb JtönißUefeen
l>oIi)rt'9>räftC{utod ju SSftlin.

fPplijcüSScrprbnutiß
fül bic }ur Saflttnnfl oen Sbicitncfcn m# Hebt ale 50 J Tralln

beftimmten Sagettiomr.

75. •iitaetng.

Huf @runb btr §§ 143 unb 144 bei ©efeßeb

über bic allgemeine Lanbcboerwaltung »um 30. 3uli

1883 (®cf.»e. 6. 195 ff.) unb ber S$ 5 ff. beb @c»

feßcb über bie folijd>Sec»raItung »pm 11. «Wärj

1850 (®ef.=6. ®. 265) wirb für bie Lagerung con

©pirituofen non mehr alb 50% Tr»llc» unter 3u«

ßimmung beb ©emeinbeoorßanbeb für ben ©tabtfrrib

©erlin »erorbnel, wo« folgt:

$ 1. Die Lagerräume für mehr alb 100 £eftt>

liier ©pirituofen müffen naebßebenben Hnforbtrunge*

entfpeeeben:

1) Die Umfaflungbmänbe ßnb mafßr unb bib jm

£öbe non 35 ctu über bem ftußboben ohne Unter'

breebungtn bcrjußeOen.

2) Die Dcefcn ßnb — fofern ße 3mifebenbeefen ßnb —
mafßo ju wölben.

3) Der gußbaben iß aub utmerbrennli^em unbureb'

lüfßgcm ßjlaterial (j. ©. 3i'8fIßein«55ßaßer mit

Cenunt« ober Sepbalt<Ueberjugt (K'riußtöcn «•*

muß ein ®tfäße »on minbeßenb 1: 100 naib einer

©enfgrube haben, wc(<be ibtcrfcitb in einen natür

lieben SBafferlauf ober in bie öffentlichen Äanali'

jationb'Hnlagen ober in eine außerhalb beb CagO'

gebäubeb bcßnbliebc QEißemc eniwäffert.
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6oftta eia berartiger Hbgug überpauptunaui*

fühlbar ig, bürfen bie tagerräume nur Mi jur

Hälfte iprei fuMfeptn 3npaltei belegt trerben,

wäprtib Mt mafffoen Umfaffungimänbe Mi ju

1
pldjcr £6pe ferne Unterbreipungtn paben bürfen,

jo bat Me 33erbünnung bei ©piritui in bem
{Rannt fetbg Mi »nur 50% Tralle* ffattfhtben

fann, cpne ein Ueberfliegen ptrbeijufüpren.

4)

©»fern bie (Entttäfferung ber ©enfgrube bei taget*

rauntei in einen natürlitpen ©afferlanf ober in

Me JfftntliAe Äanalifationi»anlage gattgnbet, ig

an bai atgugropr ein SBafferleitintgiropr mit

Sbfperrfepieber unter einem fpipen Sßinfel jur

Stgugriiptung anjuftpliegen, btffen Sbrneffurgen

auireiipen, nm an ber SBeretnigungigelle turep

Dtffnen bei ©ipfebtri eine Strbünnung bei 6pi-

ritui unter 30% Tralle* mit ©itperpeit ptrbti*

jufüprtn, wobei bit ©tremgefepttinbigfeit bei ab*

giegenben ©piritui na<p SWaggabe ber ®efätl»

»efpältniffe unb ber {tSpenlagc bei tagerraumei

in {Retpnung ju jiepen unb ber mittlere Drucf in

ber SBaffcrlciiung auf 3 Sltmofppdten anjunegmen

ig. Die Sluimflnbung bei Sbgugroprti in einen

natürliepen SBaffetlauf mug unter ben nitbriggen

SBafferganb gelebt »erben. Sofern bit Äbwäffe*
rung in eine C{gerne gatignbet, mug bit ®röge
ber Icgteren auireiepen, um ben 3npalt bei gtigegtn

angtfeplogenen tagerraumei aufnepmen ju fännen,

opre übetjugtegen.

5) Unterpalb bei tagerraumei bürfen nur non mafgoen
SBänben amftploffene unb überwölbte {Räume liegen.

6) Die Umfaffungi« unb Drtnnungi»S8änbe ber taget»

räume ftnb ali ©ranbmauem ju bepanbeln. (Et*

»aige in SRritbgöpe gelegene Ocffnungrn mflffen

fo eingetttpttt jein, bag »on Slugtn nitpti pinein»

geworfen mtrben fann.
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7) 3u«n innmn Su«tou bürfen fetrtrtci brennbart

Materialien »ertttnbet »erben (©afyonPructiontn
mcgt einbegriffen).

§ 2. UM LagcrgefÄft bütfen nur Keferpoir« au«
unperbrtnnlupem Material »brr ©cbinbc benupt »erben.
Spfetn bit Lagerung unmittelbar in untcrirbifegen über*

»Übten ober mit (Srbfepütiung auf unser brennltcptr
©tde perftgenen Keferpoir« Patipnbct, muffen fämmt*
'•ge Oeffnungen betfelben ((Einfüllöffnungen, 3ngult««
jeiger, Kogre für bie ßntnagme pon Spiritu« jc.) auf
einfache unb fegnefle Seife luftbiegt abgtfegloffcn »erben
fönnen (Hbfpeirfcgicbtr). £ eftrn bie Lagerung in Ke*
icrucii« patlfinbu, »clepe in bin gemäp $ 1 geteilten
Lagerräumen cufgeptflt pnb, pnb fotgenbe Hnforbtrungtn
ju PiQen;

1) ©ie 3ngatt«jeiger muffen mit felbptgätigem Infi»

bubten IQetfeplug ptt fegen fein.

2) 3eber ©cgölter mufj mit einem unsericglitgbarm
®rtlüftuug«rogr »erfegen fein, »tilge« in unge»

fögrlfeptr Seife in« grue ju führen unb gier mit
einem ®ipcerin«Serfegtufi unb ©ragtmp ju »er*

fegen ip. ©er Ouerfcgnitt be« Kogre« ift f» ju

bemcRen, bag bie bureg bie 2in»irfung eine«

8euer« auf ba« KefetPoir firf) eiitmiefilnbcn ©pi«
rituebämpfe enttteiegen rönnen, egsetint 6prtngung
be« jtpttten gtrbttjufügrcn. — Serben imgrere

ffntlüfiungieogte nun Keferpoir« eine« unb be«*

felben Lagerraumes bereinigt, fp mag ber Cuer*
fcgniit be« ©ammeirogic« minbtPen« gleich ber

©umme ber Ouerjegnitte ber einmünbenben Kogre
fein.

$ 3. ®ine fünflliege Beleuchtung brr Lagerräume
tp nur bann pattpaft, »enn ber Kaegwri« gefügt! »irb,
bag bie jpejieOe öinricgtiing bsrfelfen jebr fepleponS*
®cf«gr ouifegliept. Stl« transportable Beleuchtung
bütfen nur ©tegergeiteiaiEpen naeg ©aoiö’fcgem
©ppem genügt »erben.

$ 4. 3n ein unb bcmfclben Kaum bürfen in ber

Kegel göeggen« 2500 ©cficliter ©pirttu« lagern. Grt<

»aige gröbere Lager« Slbtpeilungen bi bütfen einer befon«
beten ©enegmigung.

©ie Lagerung anberer brennbaren fKaterialien

irgenb »cleger Set jufammen mit ©pirituofen in ein

unb bemftlben gemäg f 1 gergeriegteten Lagerräume
tim« Lagcrgaufe« ip unPattgaft.

§ 5. gaU« bie befoubtren UmPänbt ber Lagerung
e« gePatttn, fann btt fplijei*Btgörbe auf Untrag Suö*
nagmen »pn ben Sßorftgriften bitfer Berorbnung julaffen.

§ 6. auf bit bereit« »prganbentn ©piritu«lager

pnbet bieft Berorbnung nur tnfoweit amwnbung, al«

e« ba« öffentliche ©t<geTgci!«>3ntcnffe unbebingt er*

fprbtrt.

t 7, lleberfretungen bieftr Serprbnung »erben,

fpfttn niegt bit BtPimmungen be# ©trafgtfegbucpt«,

inöbefonbert § 367 Jff 6 btffelbtn ämsenbung pnben,
mit ©elbPraft bi« gu 60 Marl bePraft, an btren ©leDe
im gatte be« Unuttmögtn« entfpreegenbe £aft tritt.

$ 8. SerPegenbe feItjei<Sembmrng tritt mit

beut 1. Dftober 1886 in ftraft.

Berlin, ben 25. 3uni 1886.

©er folijei»fräpbent.

(Srejfnung einer SpctUeb.

76. ©ie »en bem apotgefer ©apn aaf ®rant

ber »an bem ©trrt Cbfr«'j5räfibmtcn ber fre»i*i

iöranbr.burg unter bem 4. ©eptember 1885 eitgeiltre

(loncefpcn in bem ©aufe a halbertprape Kr. 16 ein*

gerichtete Spöttele tp geute nach sprgefcgrfebener Keoifea

eröffnet »orben. ©plegcs »irb gierbureg jur öfetttiegci

ftenr.tntp gibraept. Strliii, ben 30. 3uni 1898.

©er folijei-fräfibent.

fBeVanntwadpunaen bet Jtaiferlidien ©bt*<
fPoflbirrFtiqn gu 16 erlitt.

SCntenreite Sntiipni na re« $cf)ainU Sellin Olt. 31.

34. ©a« aur btm cgemaligen Bitggofe telegene

SSt. 31 fügt» fpttan bie jufägltipe 8c

j iepnung „©uffttenfret#e".

©rrlm C., ben 3. 3ntt 1886.

Ber Äoiftrl. Ober*ynPbireftpr.

fBefantittnadbunaen bet Äaiferitcfjen 15bet«

?>ofl<X)irerttpn gn ^pt&fcaut.
CSrtidjlunfl einet Sei4)< :5elef)tQf6enanilalt.

35. 3u grem«bprf (CPbagn) »irb am 1. 3i!i

eint mit ber 'popagentttr tafelbp »ertinigte Keügt’

©tlegrapgrnnnPalt in SBulfamfeit treten, ffemer »etta

ton btm gleitbcn 3eitpnn!te ab mit ben in ber ft(gm?

belegenen fppgülfPeOen Keep (ftignip), ©lü^tn »t

Seglo» ©tItgtapgfn*©üifPtBen rerbunbtn »erben.

fctPbam, bin 29. 3un( 1886.

©er ftaiferl. Ober*f oPbireftcr.

einer felejravbenanflnlL

36. 3n ©ufögp» »irb oom 1. 3uli ab eine ait

bem ^foPamte tafelbp pereinigte Xelegrapgenatftolt tc

SSitffamfeit treten. fw«bam, ben 1. 3uli 1886.

©er ftaiferl. Öbrr*fePbiteftpr.

SlePanntmacJmngen be« Aöniglte^en
Sonlrfleriuuiö bet iptpotn) fötanbeoburfl.
Sntcepiiil'iBrTbdltnif bet in '-Berlin nen anjfebeBben cnimgelifibci

«iniBobntr.

4. ©urep ba« auf ©runb ber SBergöcpPen Hatb

net«’Drbre #o» 30. Spril 1830 erlaffene Kefcript be«

Söniglieper SBimPtrium« ber geipiieptn k Stttgelegen*

feiten »om 5. 9J?at beffeiben 3apre« ip be« eoan*

gelifepen @!aabea<genpffen, »elipc an einem Orte igten

SBcbnpp ntpmen, »o meprere ber Unipn brigetretent

ftirepengemeinben pep bepnben, ba« Kecpt »erliegen

»prben, bie ©emetnbe, »elcper Pe angegit« »oBf«,

gu »äglen. ©iefe« Kecpt pnbet nacp PRapgabt bet

angeführten Serorbnung, in gplge be« Beitritt« ber

rpangeliftgen ftircpengtmtinbrn in Berlin gut Union

unb unter Bejirgung ber aBgemeinen Bepimmungen

auf bie befon&crcn Bcrgältnige bitfer ©enttinbta, gier=

felbP in brr Seife Snmrnbung, bag bit ben »en au«>

»ättt jujiegtnbtn ftrfentn juPegenbe Sog! getroffen

»erben lann jurifegen, einerfeit« ber betreffenben, mi( einem

örtlicp abgegrenjttn ftcrepfprengel »etfeptnen ©emetnbe

unb anbtretftiw ber ©om« ober ber farocpial«ftii<ge-



Da bic BuiüSmng tiefet Sahlre&t« bi«fr« an
eint griß nicht gebanben gtmeftn iß, fc bat ft$ ba«

©ebürfnif ergeben, ben an« einer »ft lange »rrfchebentn

geßßcttung ber ©emeietbrangehirigfeit «wathftnbcn
Uebelßänbcn fftr bie 3ufnnfl »orjubcitgen.

3« golge btr anf ©tunb HflcrbiScbßtn Srtafle«

»am 6. September ». 3- »on bem Deren SWinißtr btv

grfßlithen Sngelegenb eiten im SinserßänbnifTe mit be»
©»angtlifeberi Obcr--Äirtbenratb un« erteilten Qrcmäcb*

tigung roirb bemnath beerb Jt-ds golgenbe« befimmt:

1) Wie »an ouiträrt« naß) ©erlin jiebtnten c»an*

gelijctjen @laubcn«geneffen hoben ohne Stüdßebt

auf ihr befonbere« Ronfejfionöoerhültrig bie 3Babl,

füh entmeber berfenigen üfofalbarc^ie, innerhalb

beren ße ihre SBofmung nehmen, ober ber <9t>

meinbe ber Dwn<Rirtbe refp. ber <ParoebiaORinbe
anjuiehliegeit, beren 3Ritgtttber an ftinen befh'mmten

SBohnort in ber ©fab; gebürter finb unb bah»
bureb bie ©eränberong ber SBafmung inncrbalh

ber 6 labt bie ©emeinbe unb Ruch« ni«|t »«hfeln.

2) Diefe SBabl »“§ jebwb bin««: 3ahr«Sfrift ron
btr ©ttberlaffung in ©ertin ab gerechnet, bur<h

eine auPbröttiithe Srflärung hei bem Rir<htn>

SRtnißerium unb bem ©orßanbe ber gerrähtten

Äi«hf ju erfenntn gegeben »erben.

3) 2Birb biejt SBahl in btr he|Ct#m*en greß nicht

au«gcübt, fo »erben folcht tpangetjfthc ecnwojittr

al« pflichtige ©lieber berfenigen VsfaiParexbie,

innerhoib beren fit ihre Skfmong genommen
haben, angefehen unb behanbelt, unt gben bei

jltber Seränbuung ber legttten in biejenige ?>a«

roehie al« fDlitglteber über, in welcher bie neu

gewählte SBofmung belegen iß.

©erlin, ben 21. 91o»tmber 1859.

Ränigl. Ronßßerium ber IJrosinj Sranbenburg.

Sorßehenbe ©efanntmoehung wirb h'»bucch von
neuem »eriffenilubt. ©erlin, ben 24. 3uni 1886,

Ränigl. Rcnßßorium btr 'preninj ©ranbenburg.

SSefanntmacpungen Per
HdniflKdfxn fiontrotle ber Staat«?apiere,

Jtafgebct oon ®cticltsftf<t!«ii>s«am-

12. 3n ©emäfhett be« $ 20 be« Suöfübrung«geic§c«

jur Swilprojcfjorbnung »om 24. 2»ärj 1879 (©.*©.
i». 281) unb be« f o ber ©erorbnung «om 16. 3nni

1819 (@.»6. ©. 157) wirb befannt gemacht, baß bem
guhrh«nm Üehmann ht«, ©ergnumnßrajje 9tr. 25,

bic ©ebnlbnerfebreibungen ber fonf olibirtert 4projentigen

©taot«anleihe Lit. E. Jß 524358-524362 über ft

300 28. angeblich »erbrannt ßnb. ®« »erben Diejenigen,

»eicht ßch i» ©eßge bitftr Urfunbtn btßnbtn, auf*

geforbert, bie« ber imterjeichneten RcntroHt btr Staat«*

pariere ober bem ©anfgefßiäft üouiS ©irtu« «I So.

pier, SW., Önbtnßraßt 9?r. 5, anjujeigen, »ibrigtn*

faß« ba* gerichtliche Sufgeboteoerfahrtn bthuf« Rraftlo«*

trflärnng btt Uefnnben beantragt werben wirb.

©erlin, ben 2. 3uli 1886.

Röntgl. RontroDc ber @taat«papierc]

L
E

fBefaitntmaätungen be« ganbe«<£{reftur«
bet 'Prouinj ^ranbenburg.
©efanntmachung.

». ©ad) brm Dauptetat ber ©erwaltung be« ©ran«
bcnburgifchen $roPinjial*3crbanbt« ßnb im laufrnben

GrtalPjabve für bic 3»ecfr be« Canbarmen* sc. SBejtn«

6 % ber in ben einjetnrn Canb* unb ©tabtfreifen auf*

fommenben birrften ©taatäßcuern nach 38aßgabc brr

§§ 106—108 ber ^rooinjiaOOrbnung al« fPropinjial*

Abgaben aufjuhringen unb jwar jur Düfte an 1. 3 tili

b. 3. unb jur anberen Dölfte am 2. 3omtar 1887.

Demgemäß hat ber ^rooinjial «Suefchuf bic auf*

juhringenben ^rooinjiaOabgaben auf bie einjdnen Canb-

unb Stabtfreife folgenbertnaßen »ertheilt:

* Rrei«
©teuer*

auffemmen
6 % frrtfW
jial Abgabe

1 ^renjlau 466996,752». 2801^,803».
2 Demnlin 234652,39 * 14079,14 *

3 ängermünbe 424126,07 25447,56 *

4 Cbtr=©arni» 526275,62 * 31576,54 *

5 'Jiiebet-©arnira 813373,45 * 48802,41 *

6 Deltow 916366,08 * 54981,97 *

7 ©rr«fo»*©torfow 177138,96 * 10628,34 »

8 3ü»rboj»t!udcmraI6e 323952,95 * 19437,18 *

9 Sauch^Seljig 363601,77 * 21816,11 *

10 Dß=Do»eUanb 514481,45 * 30868,89 *

U 2Bcß*Da»eüanb 318458,67 * 19107,52 *

12 9fu»pin 432088,03 * 25925,28 «

i:i£)ß*'Prigmp 357654,83 * 21459,29 *

14®cfc$rigm$ 465735,39 27944,12 -

1 5jhtbu« 574624,15 * 34477,45 *

1 tiSharlottcnburg 523097,04 * 31385,82 «

t7 ©raubenburg a./D. 224528,88 * 13471,73 *

18 Ronigebcrg 561526,40 * 33691,58 *

19 ©olbin 269246,54 * 16154,79 *

20 ?lm«»a(bt 196680,10 * 11800,81 *

21 Rricbcbrrg 236414,31 * 14184,86 -

22 ifanb«hcrg 463081,96 * 27784,92 *

23 Dß'Siernherg 210653,80 12639,23 *

24 SÖcß*©ternterg 205585,87 * 12335,15 -

25»3ülli4au--S(hwiehu8 224415,76 * 13464,95 4

26Srofftn 249908,00 * 14994,48 *

27 ßoiebue 375721,40 * 22543,28 *

28 ©üben (Canbfrei«) 179574,26 * 10774,46 «

29 Üiibbcn 117064,33 * 7023,86 *

30 b uefau 266750,04 * 16005,00 *

31 Salau 223791,00 * 13427,46 -

32 ©orau 385944,43 * 23156,67 *

33 ©premherg 103450,30 * 6207,02 *

34 rtranffurt a./D. 470865,18 » 28251,91 *

35 'Poistam 491038,45 . 29462/11 *

36 ©uhen (©tabtfrei«) 164250,79 • 9855,05 .

Summa 13053115,403». 753186,943».

©tvlin, ben 30. 3uni 1886.

Dtr Canbt««Dircftet ber fJrooinj ©ranbenburg.

von t!c»c$o».
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814
Befmmtwetcbttna ber fCireFtiait bet

9fentrnbetnf ber vrooinj fSrembenbutß.
®rtfidjerunfl rrntra»jli<$fign ©(taube ic gtgrn ftemtlflcfalir.

8. Der 2Bartpebru<p«<8euer»Secietdt gu firiefipl

iß geßattit »orten, ©tfcäube unb anberc ©auliipfeiten

auf ©runbfiütfcn, con bereu an bie Sfantcnbanf für

bie ^rooinj ©tanbcnhurg Stenten ju enteilten ftnb,

gegen geuer«gefapr gu cctßtprrr..

Berlin, ben 7. 3uni 1886.

RJrigl. ©ircftlon

ber Stcntenbanf für bie ^rootng ©ronbenburg.

Befaimtvtacbungrn ber Jt&nißlieben
«ifrnbabn-CireftiPtt gu ©erlfn.

SufbUnmg
bt* Ceftcrceiebilib'Sfitiiben lliebtari't vom 1. Hugiijt 1885.

39. 9m 15. 9uguß b. 3. gelangt ber Cif) rreiepiftp*

Beutfipe Sie(itarif vom 1. 9uguf) 1885 gur 9ufpehung.
©je in bemfclben enthaltenen bireftcn graiptfüpe für

$ftrbe oon SBien nacp Hamburg »erben in ben ©eutjtp*

Ceßerreitpif(p*Ungarijipen 6eth«ftn»©arif n.

übertragen. Berlin, ben 2. 3uli 1886.

ffinfgL ®ifenbapn*®inftton.

Warnen« ber ©entftpee BerPanb«*5Betwaltttngea.

ttrtra*®itlijiif| aut bet Strrcfe Stimm«.® tfubbtiiML

30. Sem 3. 3u(i b. 3- ab bi« einßpliejlüt

21. 9uguß b. 3- foH an jebem Sennaberb ein Vgtra»

23iebguß non Station ©emmin naip ©eftuibPemne»

abgetanen »erben.

«bfaprt non ©emmin 6 lfyr20 SRin.Worg.
-• « WeuPranbenPnrg 7 « 53 » •

9nfunft in ©erm«borf 12 * 52 • Stapn.

* » ©.fanbbrunnen 1 » 19 » •

©er coQßdneige ^abrplan tiefe« 3nge« iS auf

feber ber bieffeitigen Stationen einjuftptn. 9RÜ bra

^erfonenguge 554 »irb an ben ©agen, an »elipen ber

£rtra*®fcp|ug »ttfeprt, fein Sieb befbtbert. ©ie

Irandportc müffen mügliipß jeitig angemelbet »erben.

Stralfunb, ben 29. 3uni 1886.

Jtbnigl. Cifenbabn-Betrieb«*amt.

IBrFainitnutcbunßen ber ftöntßlicben &tfenbabn>:©irrFtipn gu fBrptttbrrft.
itündri'ribtfttinäiqmtq tut Sluttie!lunflt,|tflrniiatibc beltcffrnb.

43. ftür bie in ber nacpßcpcnbcn 3ufammenf)eQung ndper begeiipneten ©cgenßänbe, rreltbe auf ben bafeW

erwdpnten Sluößctlungcn aubgcfleUt werben unb uncerfauft bleiben, wirb eine graipthegünßigung in ba

9rt gewährt, baß nur für bie ©inbeförberung bie eolle tarifmäßige graipt bercipnet wirb, bie SRüefbrfBrberurg

an bie Serjanbftation unb ben SluöfteUet aber frachtfrei erfolgt, wenn burtp Vorlage be« urfprüitgluhflt

graeptbriefe« be»w. bc« ®uplicat>£ran«por»febcine« für ben hinweg, fowie burtp eine Bereinigung natpgewieftii

wirb, baß bie ©cgenßänbe ousJgeßcOt gewefen unb unoerfauft geblieben ftnb, unb wenn bie Stürfbefürbemj

innerhalb ber unten angegebenen 3eit ßattßnbet.

jn ben urfptüngliifeen grathtbriefen brjw. ©uplicat<©ranbportfipeinen für bie ©injenbung iß auÄbrftftup

Jur 5tu<- Sie

% Sire r c c «Uificnmig Ert 3eit
Sit iUaiptbffl»!ijli<)Hit|i wirb iirwdlnt fertiausfl btt

Stf(pcini|iiina

»idbrfJrbtnn

mub rtfbift

iuurboU1886 für lauf ben Streifen ber ftnb fntiücbtiat

1 Suethllung ©tectyolm. 12. 3ult ©egenpanbe ber 'fmißiftpen 9ue* 4
| 1

SBotpen 1
#

con Kraft* unb bi« 12.6ep» nebenbeiei(pneten Stiatbbapncn. ßellung«*

SltbeiWmaftpüten,

fowie SBcrfgeugcn

unb ßRobetlcn für

ba« fileingewctbc.

tember. Slrt. Somite. i 0

1 i

42 llueßtUung ©armHabt. 3m Sep* De«gleitpen. freußiftpen ®e«*
con ©leijen, tember. *) ®taat«bapnen glettpin. SBoAtn 1 $

tollcnbem SJtatcrial unb gtfenbapnen 1
•

unb Cabeccriitp* in Slfa§* 1 ?

tungen für

äöalbtijenbapnen.

l'otpringen.

1!
*) ©er Stplußtctmin ber

Bromberg, ben 28. 3uni

9ueßcHung in ©armßabt wirb fpäter noch befannt gegeben werben.

1886. Rinigl. <EifenPapn*Dtreflio«.

fBefannhnadtumieit bet ftpitialtcben

<gifenbe»bn>®ireftipn gu iöfaßDebiirß.

ÄünbiflUPfl f ca (Iifiubalj«*‘ßriontalirC6ligaticnen.

Befanntmacpung.
23. 9uf @runb ber (Ermäiptigui'g im britten 9b*

jage be« $ 5 be« ©efege« vom 17. SWai 1884 (©ef.*

S. 6. 129) unb ber Beßimmungen be« betreffenben

yriotleginm« oom 17. 9aguß 1845 fünbige itp hiermit

bie cierprograligen ©erlin*fot«bam»'Kagbebm««

Sifenbahn>$riontät4>Cbligationen Lit. &,
foweit niept beren 3npaber auf ben burtp meine ®ef«^
matpung com 1. SRai b. 3- angebotesen Umtost»

gegen 3'/«progentige ©taatbfepulbcerftpmbungen top

gangen ßnb, ober in ber weit» unten bewifltgtrn 9«*'

friß nobp barauf eingeben werben, |ur baaren SU«'

gaplung am 2. 3anuar 1887.

Digitized by Goo<J
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Oie auSjapfurg be* NominalMlragr« bcr geffln-

bigten Obligationen «folgt »om 2 3onu«r 1887 ab

bei bcr fliniglitpen (Eijer.bapn taupifaffc ju 'UJaglcbitrg

gegen 'Su«antrr Ortung bir Obligationen jclbff unb bcr

baju gtpirfgen noch nitpt fäQtgcn 3inefoupontf un) bcr

lalorO.

Oer ©tlbbeirag etwa feblenbtr 3t«*((ptine wirb

pon bem Setrage bcr ju [nffenben 3<>blung gefürjt.

Oie Oerpffitttung jur Scrjinfung b*r Obligationen

criijtpt mit bem 31. Oejemtcr 16SG.

Uebriger« wift itp, ta natp japlrcitpen mir juge«

gangenen ©efutben »itle Stfiffir »on $riontit*«iDbH>

gattonen tpaifütplitp »erpinbert giwcfen finb, tief eiben

jum 3wcdr b i bemnätpfügen Umtauftpe* gegen 3'/i»ro«

jentige €tpulb»;rftprcibuugen ber fonjol birten Slnleipc

innerhalb ber »on mir bctrtOigten, mit bem 31. fülai

b. 3. obgel.ufcscn gdff jur Stbfhtrpelung ju bringen,

pierburtp für bie (Eingänge bejdtpnctcn $rioritüt*«Cbli«

gatiomn ju b.m nämlitp>cn ^toede eine wettere lefct«

griff bie jum 31. 3uli b. 3- ctsftplicffliip unter ben

in meiner Sefanntmatpung »om 1, 2Rai b. 3 arge«

gebenen Scbingungen bewilligen.

Oer ginanj<9Rintffer ©tpofj.
* *

*
Sefanntmatpung.

9uf ©tunb ber (Ermätptigung im britten Sb|age

te< $ 5 M (Belege* »om 17. 3Rai 1884 (©.>©.

6. 129) unb ber Sefümmungen ber betreffenben fpri«

»ilegien fünbige idp piermit

1) bie »tciprcjcntigen 3Ragbtburg«&albetffäb»er ®iftn<

bapn*$riontät*=ObIigatioten ($ti»iiegium »om
10. ffRärj 1851) unb

2) bie »ietprojjtntigen fU!agbcburg«2Bittenberger Ctjen»

bapn<$riorität*:Cbligationen (^riotlegium »om
4. 5Rärj 1850),

foweit nitpt beten 3nbabcr auf ben burtp meine Sr«

fatmtmotpung »om 1. 9Rai b. 3. angebotenen Umiaukp
gegen 3Viprojentigc ©taat*|ipulb»eif*reibungen ringe«

gangen finb, ober in bet wefltr' unten bewilligten Na<M

friff notp barauf eingeptn werben, jur Paaren 9tüä<

japlung am 2. 3anuar 1887.

Oie Su»|aptung be< Nominalbeträge* ber getün«

bigten Obligationen irfolgt »om 2. 3anuar 1887 ab

bei bcr ÄSniglitpen (Sifenbapn^aupifaffe ©agbeburg

gegen SiKantwortung ber Obligationen felbff unb btr

baju gepbrigen, nctp niept fülligen 3in*fcupon* unb ber

Xalon«.

Oer ©elbbetrag etwa feblenbtr 3in*ftpcine wirb

»on bem Setrage ber ju leiftenben 3aplung gefürjt.

Oie Serpfluptung jur Sttjinfung ber Obligationen

erlifipt mit bem 31. Ocjember 1886.

Uebrigen* will itp, ba naip japlreiepen, mir juge«

gangenen ©efutpen siele Si fiper »on friorität«-0bli<

galionen Ipatfatplitp »erpinbert geweftn finb, biejelben

jum 3®etfe bc« bemnätpfügen Umtauitpe* gegen 3'/ipro*

jentige ©tpulbeerjtpttibungen bet fonfolibirten Hnleipe

innerhalb btr »on mir bewilligten, mit bem 31. fRai

b. 3. «bgetoufenen griff jur abfftmpelung ju bringe«,

pierburtp für bie (Eingang* ftjtftpncten ^rioritSK-Dblt»
gationen ju bem rämlitpen 3wetfe eine weitere lallte
grill bi« jum 31. 3«rti b. 3- tibltpliefffitp unter ben
in meiner Sefanntmatpung »om 1. 9Rai b. 3. ange» .

gebenen Scbingungen bewilligen.

Oer ginanj«9Riniffer ©tpolj.
*

• » * *

Sefanntmatpung.
Sluf ©runb btt (Ermätptigung im jweittn abjafe

be* 5 5 bt* ©tfeijr« »om 23. gebruar 1885 <®>6.
6. 11) unb ber Stimmungen be* betreffenben 'Pri#i»

legium* »om 16, 2Rärj 1881 fünbige itp piermit

bie »ierptojentigcn Sraunjtpwetgifipen (Eifenbapn«

$rioritäl*«CMigationcn de 1881,
ioweit nitpi beten 3npabcr auf ben burtp meine Se«
fanntmatpung »om 1. ’JRai b. 3 angebotenen Umtaufip
gegen 3'/,projentige ©taatsfipulbnajtpreibiMtgtii tilge»
gangen finb, ober in ber

;
weiter unten bewilligten Nacp»

feiff noep barauf eingtpen werben, jur Paaren SRütf*

japlung am 2. 3anuar .l887.

Oie au*japlurg bc« Nominalbeträge* ber ge»

fünbigten Obligationen erfolgt »om 2 Januar 1887
ab bei ber Köntglüpen <Etfenbapn«£>auptfaffe ja 3Ragbe»
barg gegen »u*antwortuitg btr Obligationen felbff unb
ber baju gepürigen, nctp nitpt fäöigen 3in*foupon<
unb ber Xalou*.

Oer ©tlbbetrag etwa f plenbcr 3in*jtpeine wirb
»on bem Setrage ber ju letffenbcn 3«PIung gefürjt.

Oie Serpfluptung jur Serjiniung btr CMigationen
trltftpt mit bem 31. Ocjember 188G

Uebrigen« wid itp, ba naep japlrtitpen, mir ju»
«•gangenen ©«(utpen »tele Seffeer ton Priorität««
CMigationen tpatfäiplitp »erpinbert gewefen finb, bie»

ftlben jum 3*(<fe beb btmnä^fligen Umtaufipt« gegen
3V,projentige 6(pu!b»ct|<preib mgen ber fonfolibirten

«nleipe innerpalb ber »on mir bewilligten, mit bem
31. 5Rai b. 3- abgelaafetten griff jur apffempelung ju
bringen, pierbunp für bie -Eingang« bejciipneten

^rioritdrtobligationen ju b*m udmlitpin 3weef: eine

weitere lofttc griff bi* jtnn 31. Dali b. 3- etaftplieff«

(itp unter ben in meiner Sefanntmatpung »om 1. ffRai

b. 3- angegebenen Scbingungen bewilligen.

Oer ginanj ffRiniffer ©tpolj.
* .

Natbbim bunp »orfftpenbe Scfanntmaipungen bie

griff jum Umtauftp bi« jum 3), 3uli b. 3- »erldngert

worben, matpen wir barauf aufmerffam, baff natp ber

Sefanntmatpung »om 1. 3Rai b 3- Per Umtauftp unter

folgtnben Scbingungen angeboten tff:

a. gür bie umjutauftpenben ähjenbapn » Jlctotitirt«

Obligationen »ieb berfelbe Nennbetrag in ©tpttlb»

»erftpreibungtn btr 3j/j% fonfolibirten 6taai«»
anleipe gcwäprl. •• •

b Oen Dnpabern werben bie umjutauftpenben (Eiftn«

bapn«friotität*»CbUaa!ioncn mit be« bi«ptrigen

3in«anfptütptn notp bi« jum jweünätpffen 3infen»

faOigfeiilterntine briaffen, aljo .bi* jum 2. 3anuat
ä no»r
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©fcftntßen 3npaber, wcfipe btcf?< »ngcbct ®r*

no$ antirpmcn »ollen, paben iprc btrebejügficpc jcgt

fldrung PiP eir.fcfeliejUcfc fern 31. 3ult b. 3.

ftprifilub ober mfinblid) bei ber Scnigiupeit ©ifmbabn-

fjauptfaffe ober brr ftöniglüpen ©ijenbabn-Betrirbefaffc

jn ffogbeburg ober ferner bei b*n bufffingen SSnfg*

lieben ©ijenbapn»BetrietP!offen ju Berlin, auf betn

i'eprier unb betn ^ortbamet Gabnpofc, ju £>albcrfhbt

unb ju Braunfipweig unter porldufiger ©inreitpung ber

DPligationen atjugeben.

Slufjer ben Obligationen fdbft ift ein Berjeupiifj,

tneitbee Wummer unb Wcnntrertp ber leßttrm rntpält,

für febe ©attung »rn Obligationen befonberP, in

boppelter SuPferttgung betjufügen. DaP eine ©rtmplar

wirb, mit einer ©mpfangPbefibeinigung Ptrfeben, tem
©infenber fofort »icber auPgefdnbigt unb ifi non bsm<

felbrn bei SBieberauPantwortung ber ton ber Annahme«

fielle mit einem Bermetf §u »erfebenben Dbiigationen

jurüdjugeben.

Segen ©inreiepung ber Dbiigationen jum Umtaujep

gegen 3 y3 projentige ©taatcfipulbtcrfibrribungrn wirb

fpäter bao ©rtorberliebe oeranlafjt »erben.

Die »uPjaplung ber niipt jum Umtaufib angemcl«

beten Dbiigationen erfolgt lebtgliip bei ber Ädnigliipen

©tfenbapn-Jpauptfaffe ju iKagbeburg tom 2. Januar 1687

ab. Die Dbiigationen nebü 3inejtpeinen unb latere

finb mittetji BerjeicpniffeP in einem ©remplar unter

»ngabe ber etwa feplenben 3iKPf<ptinc, ber Wummern
unb PeP WennwrrtpeP ber Dbiigationen, für febe

Gattung ber leiteten befonberP, einjurettpen.

DJagbeburg, ben 24. 3u»i 1886.

RSnigl. ©ifenbapwDireftion.

SBrfannttnacfcunße'n

bet Kfttttgl. @{f<nbap>n»®irfftion ju ülltona.
HtfUmriiung ’.'cii Slfenb*pi'$riorlt4M«CM7gatii>iKn

Die 3npabcr ber 4 7,% igen <priomdtP>Obfi<

gationen

». bet Setltn^atnburaet Vtfenbabn
III. ttmifffon;

b. ber 3Utona<fHelet tttfettbabn II.,
Ol. unb IV. ^mfffion,

pinfieptlicp weieper bao burtp bie Befanntmaipung bcP

£>crrn ginanj*3RinifierP »om 25. ®?ai 1685 auf

@rur.b bca ©efegeP tom 8. W?ai 1885 (®.*©. ©. 117)

erfolgte Sngebot ber ^ctabftgung bep 3inPfufjep bicfer

Dbiigationen auf 4% atP angenommen ju giften bat,

werben pitrburtp aufgeforbert, ipre Obligationen nrbft

ben am 2. Oanuar 1886 n»<b nitpt fälligen 3 1B^ f

fipeinrn unb ben DalonP tom 10. ®ejtmbcr 1885
ab bcpufP »bfempelung auf ben ermäpigten 3<nPfup,

jowie ©mpfangnapme ber neuen Wripc 3>nsfebeme über

bie 3inf:n »om 1. 3anuar 1886 ab einjureiepen:

in Mltona:
bei unferer -kauptfaffe;

in »raunfcfcWeiß, SBrePlau, SBtomberg,
•Ibetfclb, «Srfurt, ^rantfurt «. 4W.,
Jfiatmooer, Söln, SERagbeburg

bei ben Äöniglüpcn ®tjcnPap;i>£auptfafj<n;

fn »erlitt,® an,ifg, ÄtenPbnr8, Homburg,
»iel, KönfdPberjj i. %St„ Stettin

bet ben Röniglitbvn ©tfenbapn-BitriebPfafien

(in Berlin bei ber Belriebefaffe btP jum fiim-
* baPn>DirclttonPPejirf »Ilona gepdrigen ©i.

IrifbPamtP).

Die Obligationen finb getrennt .naip ben Sapnen

unb fonfHgen Unterftbeibungfl.-Brjcicpnungen je für fp
mit einem Wummem-Berjciitmif? abjugeben bejt». eitija

fenben. 3n bem Bajeicpnif müffen bie OMigottowr
naip ber Wummerfolge unb ben SBertpabftpnittin gt>

orbnet aufgefüprt werben. Die ®efammt<6tüijatl
unb ber ®efammt‘Betrag jeber SEBrrtpPgattung, fottie bie

Wummern unb bie ©tüifjapl feplrnber 3inäfc^eine neH

bem ffiertpe biefer im ©injelnen unb im ®anjett fab

anjugeben. Die SEBertppapicre müffen gleitpfalle naip

ber Wummerfolge georbnet fein, auep ftnb bie CM>
gationen unb bie 3inPf(peine je für füp getrennt naip ber

aBertpPgattung mit einem fapierbanbe ju umfipliepttt,

auf welipem bie ©tütfjapl anjugeben ifi.

Obligationen, wclipe aujper RurP gefegt fob, bt>

bürfen bepufP ber Ibfiempelung ber fBiebennfurtfefanj

nitpt.

jporraulare ju ben SRummenBerjeicp’
niffen werben burdi bie ungenannten 3n
nabmefleUrn »om 25. iRooember 1883 ab

unent^eltlief) oerabfolfit unb fbnnen 33*r.

jridintffr in anberer irorm niebt anqentnnuie»
Werben.

Utber bie abgegebenen SBertppapicre erpaflttt bte

©inlieferer eine ©mpfangP^Beftpeinigung, gegen betw

äblieferung unter glciipjcitiger SuPfietlung einer Cnib

tung über ben Wücfempfang bie abgeftempclten CPIr

gationen mit ben neuen 3tnPf<pcinbogen auPgcpäiitui

werben, ©obalb bie SBrrtppapiere jür ab^btn';-

bereit liegen, werben bie ©inlieferer portopfupttg bt<

naipriiptigt.

Den auPWärti8en ©initeferern wirb eine H
pfangPbeftpttnigung nur auf Bedangen überjaoM,

anbanfati« erpalten biefelbcn naip fiattgepabter fJrfifung

unb Ibfempelung ber cingefanbten SBertppapierc na

auPgefüDttP gormuiar für bie über ben Wüdtmp!«*

auPjufifllenbe Duittung übermittelt, welipeP ton bea

feilten mit Unterjiprift ju terfepen unb wieber jnrüi

jtifcnbril ifi, wogegen ipnen alPbann bie abgefemptitt"

tlSertppapierc mit ben neuen 3i«*f<peinen überfaat-

werben. Die Uebetfcnbung erfolgt unter tollet Serif

angabe, wenn niibt eine getingcre Bewmpung a« ;

brüdlitp torgeftprieben worben tft.

geplen bei Sbgabc ber Obligationen 3inPfipetti,

fo mujj ber »olle SBertp berfelben »or Sieberartpar

bigung ber Obligationen baar etngejaplt »erben. 5ir (

©mbcpaltung ber entfpretpenben 3’nPfcpcine ber ne»«

3inPfieinreipc fann niipt erfolgen.

»Ilona, ben 10. Wooember 1885.

ftdnigl. ©i(enbapn»Direftien.
* *

Boifepenbe Befanntmaipung wirb mit bem
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ffigen wieberbolt, bog (it gletihet Seife unb bei ben>

leiben Kaffen (in ©raunfehtteig jefcotb bei ber an 6 teile

bei Königlichen (Eifenhabn*£auptfaffe nunmehr erriebteten

Königlichen (Eifenbahn*3ctmtöfaffc) bi* i£df)(<6tt>ig'-

f<t>en 4V»7«ifl«n vJifenbabii^Jrtprrldt«:
•Obligationen, hinffcbtUch welcher boö burd? bie ©c*
fanntmaebung tcö fberrn ginanjmintfier« oom 17. Huguft

1885 auf ®runb be« ©efcfjeö com 8. fWai 1885
(@.*S. @. 117) erfolgte Angebot ber feerabfefung br«

3inöfujjcö alö angenommen ju gelten bat, oom 20. «Wat

b. 3. ab, jwedo atflempelung anf 4% 3»nien unb

(Erhebung ber neuen 3in6$<bcinretbcn eutjurcicbcn ftnb

©ei ber (Einreichung biefer (Obligationen ftnb bie juge*

hörigen, am 1. 3u(i 1886 noch nicht fälligen 3in«>

fchetne unb bie Dalonö abjugehen.

©leicbjeitig richten mir an bie Inhaber ber bis!

fegt noch nicht abgeftempelten unter a. unb b. in ber

ootßebenben ©cfar.ntmacbung genannten Obligationen

basi toicbetholtc ©rfuehen, nunmehr balbigfl bie

Sbjiempeiung biefer SBertbflüde herbeiführen $u wollen.

SItona, ben 13. «Kai 1886.

Rönigl. <Eifenbabtt»Direftion,

Umlauf* san ®taal<l<J)Ulboecf*vtil>uiigni

bst ©tslia>§am6»tgir Ctifeofcabn.

3m 9nfcblu6 an bie unfererfeit« unter bem 4. fJRai

1886 »et öffentlich te ©efanntmachung biö £crrn ginaoj*

«Rimffeti oom 1. 'Bai 1886, welche lautet:

„© e l a n n t m a ch u n g.

Durch $ 5 Bbfop 2 unb 3 beb ©efegeb oom
17. Bai 1884 (®cf.>6. ©. 129), $ 5 9bfa0 2 beb

@efe$cb oom 23. gebruat 1885 (®ef.*©. ©. 11)

unb 5 5 9b a0 2 beb ferntren ®efc0:ö oom 23. ge*

bruar 1885 (®ef.*S. o. 43) if) ber ginanj>Bimfler

ermäihtigt worben, bie *)5riotitätb-2lnltih<n ber oer»

flaaiticbtcn (Sifenbahn, fotoett biefclben nicht in>

jwtfchen getilgt ftnb, jnr Siudjahlung ju fünbigtn,

fowie auch ben Onhabcrn ber ©cbulboerjcbmbungcn

biefer Snitihen bie Wüdjeblung brr ©thulbbeträge

ober ben Umtauich gegen ©löatefchulboerfchvtibungcn

ongubieten unb bie ©ebingungen beb Ängefcotb feft-

I*fe0en.

©on biefen (Ermächtigungen mache iih in ©etreff

ber nachfolgenb bejeichneten ©cbulboericbreibungen ber

fBetlin’QatnburgeriSifcnbabn, nämlich

:

1) ber oicrptcjenttgen£amburg=©ergcborfer (Sifen*

babn=')5rioritätö=8nleibe unb

2) ber »ccrprojcntigen ©erhn^amburger ®ifen*

bahn * 'J3nontätö * Obligationen U. (Smifffon

(’Prioifegtcn oom 11. Sugufi 1848 unb
17. Bärj 1862)

bahin ©ctrauch, baff ich ben 3nhabern ben Umtaufch

ihrer ©cbulboetfchrcibungcn gegen ©cbulboerftbm»
bürgen ber 3y,projentigcn fonfolcbirten ötaatbanleihc

jegt unter folgenben Sebingungen anbi.te:

a. gut bie umjutauicbenben ©cbulboetfchmbungtn

wirb berfelbe Nennbetrag in Srijulborrfchtu

tungen ber 3'/,projeMigen fonfoUbiiten 6taatö-

anleihe gewährt.

b. Den 3nbobern werben bie umjutaufcbtnbtn

©chulboerfchreibungen mit ben biehertgen 3'nö*

anfprüchen noch biö jum jweitnächften 3infen*
fäBigfeitötermine beiaffen, alfo rflcJftchtlfch ber

Unlethe unter 1 bi« jum 1. ©eptember 1887
unb rädfichtlich ber anleibe unta 2 biö jum
2. 3«nuar 1887.

Diejenigen Onhaber, welche biefeö Bngebot an-

nehmen woßen, haben ihre bieebejüglichf Grrflänrng

biö einfchlieglich ben 31. Bai b. 3- fchriftlich ober

münbluh bei ber Königlichen (Eifenbahn^auptfaffe

tu Slltona, ober hei ben Königlichen Sifenbahn*

©etrieböfaffen ju ©erlin (Dfreftionöbejirf Jlitona),

Hamburg, Kid unb glenöburg, fowie bei ber Sifen*

babn»£auptlaffe ju granffurt a./B. unter oorläuftget

(Einreichung ber Obligationen abjugehen.

©erlin, ben 1. Bai 1886.

Der ginanj-Binifler »on ©tbolj."
ergeht Seiten« beö £enn gtnanj<Btntfierö bie weitere:

„©efanntmachung.
9uf ®runb ber (Ermächtigung im jweiten abfafce

beö S 5 beö ©efepeö pom 17. Bai 1884 (®ef.*©.

©. 129) unb ber ©eftimmungen ber betreffenben 'Pti»

oilegiut tt. fünbtge ich b'cnnit

1) bie »ietprojentigen Hamburg * ©ergeborftr (Eifen*

bahn > Priorität« < Obligationen (jweiter Statut*

Nachtrag oom 1. ©eptember 1855) unb

2) bie oiecproienttgen ©etlin* Hamburger Sifenbahn«

Priorität«* Dbligaiiontn II. (Emiffion ('JJriotlegien

oom 11. 9uguft 1848 unb 17. ©Järj 1862),

fotoeit nicht btren Inhaber auf ben burch meine ©c«
fanntmuchung oom i. 'D?ai b. 3- ongebotenen Umtaufch
gegen 3ViProjentige ©taatöfchulboetfihreibungtn ein*

gegangen ftnb, ober >n brr weiter unten bewilligten

Nathfrifl noch barauf eingehen werben, jur haaren Süd»
jahiung am 2. 3onuar 1887.

Die Suijahlung beö Nominalbeträge« ber geffin*

bigttn Obligationen, fowie ber oierprejentigen ©täd*
jenfen für bie Obligationen unter 1 auf bie 3*it »om
1. ©eptember bt« (Enbe Dejembcr 1886 erfolgt oom
2. 3anuar 1887 ab bei ber Königlichen (Sifenbahn*

$auptfaffe ju Sftona gegen auöantwortung ber OMi>
gationen fclbfl unb ber taju gehörigen noch nicht fäSigcn

3in«fouponö unb ber Dalonö.

Der ©elbhetTag etwa fehltnber 3'nöfcheine wirb

oon bem Setrage ber ju leiftenben 3ahlung gcförjt.

Dte ©erpjlichtun.. jur ©erjinfung ber Obligationen

erlifcht mit bem 31. Dejembcr 1886.

Uebrigent will ich, ba nach jahlretchcn, mir ju*

gegangenen @efuchen, »feie ©efi&er oon Priorität«»

Obligationen thatfächlich oerpinbert gewefen ftnb
, bie*

feiten jum 3wcd. beö bemnächfligcn Umtaufche« gegen

3'/a projtntige ©chulboerfchreibungen ber fonfolibirten

anu.ee innerhalb ber oon mir bcwiUigten, mit bem
31. 2J?ai b. 3 . abgdaufenen grtfl jur S.bflempclung ju

bringen, bterburch für bie Singangö bejeichneten 55rio*

ritätö * Obligationen ju bem nämlichen 3»'* eine

weitere l<ttc grift biö jum 31. 3uli b. 3 - cinjchlieg*
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I«h ttplflc btjv.in meiner ScJannimficbung »om 1. ®ai
6- 3- angegebenen Sstingungen bewcöigtn.

Der ginaBi*®?inipi t »on Stholj."

Sorflthtrbt Scfanntmcchungen bc» Perm girant*

5Kiau}tr< »erber mü bem St raufen »tröffe ntlicbt, ba§
bk SrfläsuRgcn über bie Mitnahme beb SlrgebotS btS

Umtgufebe« gegen Stbukwetjäiteibungen btr 3V,pro-
jentigen fcEjoUbicicn Staats anleihe bis cinf«I.e|lt<h

ben 31. 3uU b. 3- hei ber Äänigluhen Sifenbalm*

papptlafft ju JKisna, aber bei bei Königinnen ©tftn*

bahl49btrieisfftf{(n ju ©«lin (DkellionSbejiif Altona),

Pamhtfrg, Siel tut glcnSbnrg aber bei bet königlichen

®i|enbabn*£auwf«ift ju graulnm a./9K jehuftheh ob«
münttidb abgegeben »etber 1Canti. Den bejügltchen

Stflurungen ift aalet ben SetulbortiftreibuBgen (Dbli*

ga neuen) icibft ein Serjsubnif, weltbeö Kummer «nt

9fciuc»trth ber leflwcr. enthält, für (ehe ©atiung »on

Obligationen bcjonberS, in hoppelt« MnSfmigung bei*

jufügen. DaS c ine Urftnplac »ub, mit einet flEmpfangö*

bcjehjiiuigung »eiftben, tun (Stnjenb« (ofort »iebtr aut*

gcbiSnbtgt pnb t| von beuifelbcn bei einftaeiltger Sieber«
oucanttreuurg btr een bre Vlnnabtncffelk mit einem

Stttneel ju oetfihenben Obligationen jurMjugtbut.

gormulnrc ju btn erwähnten Scrjctebnificn fönnen

»on ben norgenannten kaffen unentgeltlich bejogen

»trbtn. . ,

.

Segen ®ttiect<httng ber Obligationen jum Umtauith

gegen 3'/,prcj ntige 6taat«fehuIP»af<t&wungen »irb

Ipäter bas Qrrloebcrlkbe eeranlafjt »erben.

lUona, ben 25. 3nni 1886.

königL ®ifcnbabn*Direftion.

Umtoufcp »o# Cfaate|<hiiltMit(t>if itciaeB

«er StUoBa.-Jtid« Ifijrnfcab«.

3» Slnf<hlu§ an bie unfi wjeits unter bem 4. Sa;
1886 »tiöffenilicbte Scfanntmathutig ttS perrn gtimnj*

Sinters »om 1. Slai 1886, welche lautet:

Sefanntmadiuna.
Durch $ 5 äbfae 2 unb 3 bcS ®tfi*iö Pom

17. *Ra» 1384 (®ef.*S. «. 129), f 5 Sbjab 2

be< ©tjegeS »Pm 23. gekuot 1685 (@tf.*6. ©.11)
unb S 5 Stbfig 2 tes letneten ©eftpeS oem 23. ge*

binar 1885 i@ei.--S. ©. 43) iß btr ginanjsSRinttkr

ermächtigt trotben, bie ^noutäi«*8nl<then btr »er*

ßaatlichten ®tjcnbabnen, iomtit bkielbcn nicht in*

j»t(thcn getilgt ftnb, ju- aiflcfjohlung ju Mutig, n, io*

«sie au<h btit ^rhab. rn btr SttjulMcrfchttibuBgen bit|fr

»nlethtn bie KflefjabUir.g btr Scbuicbeirage obtr

btn Umtaujeh gegen Siaatsfebulbterfebtt kargen on«

jubttten unb bie Sciingungcn btS ftngebotS jtßju-

ite-n.

Son bitien örmutiiigungen mache ith in Stiteff

btr raöfelgtnb bcjuchneten Sthu'.bocifthrcitungu»

bet fHltoncuftieler (fiicnbahr, nämlisp:

1) b r oicipcejentigm ^riontiiS «Obligatio» n

111 Smijffon (fprttilegium oem 2. Sprtl 1872)

unb

2) btr »icrprcjcntigrn 'jJiioritätS* Obligationen

IV. Smiffion (f rioifegüntt vom 21. 9ptil 1876

unb 26. SBoombcr 1877)

babm ©ebrautb, bag eh ben 3nhabetn ben Ilm*

tanjth ihr« Sthulbntriihreibungrn gegen Sthulbwt*

fthrrtbungen ber 3‘Aprrjtmigtn fonfohbirten Staats*

Unicihe unter fplgetthen SlePinftic eigen

anbitte:

a. güc btt umjutauicbenben ©«hulbsnf^mbungtn
»kb betitlbc 'Tlrenbttrag in Sebulbsctfchrti*

bungsn bet3’Apiojentigen fenfellbirkn Staat!*

fnteihe ge»ährt.

b, Den 3uhabcrn werben bk umjtuauichentei

SihutbnnithrcibBngcn mit ben bisherigen 3'»s*

anittäthen noch bis jam jacitcdcbßcn Bußen*

fädigfeitstcrmine betagen, oljo bis juta 2. 3a*

nuar 1887.

Diejenigen 3«haber, wrlth« bkjes «ngetet an*

nehmen »oDcn, h^ben ihre btiSbejügtithc ®t!Iärung

btS etnjtblitßlich ben 31. Sai b. 3- fchriftlith ober

tnütitiuh hei ber RJnigluben Siienbahn feauptlaSe

ju Sltona ober bei ben königlichen Sifentahe*

®ctticbSfag n ju Serien (ftfcnbahn Direfiiontbcju!

Sltona), Hamburg, kiel utb glensturg, io»ie bti

btt ®iienbabn*|)aupifflge ju gianl/ott a./S. anttf

»orläufigec Stnrtubong ber Obligattonen abjugcbtn.

Serien, ben 1. ’Ä'ai 1886.

Der ginanj ÜKtniikt »on Seholj."
ergeht ©eiten« beS öerrn giranj*IKintßatf bie oeitert

„Scfanntmacfeung. *

Sul ®runb ter Srmäthtigung cm briiten Sb{sh(

bco $ 5 teS @ci<gct »om 17. 3Rai 1884 (9.-6.

6. 129) unb ter SeßtmuuirgeR ber betreffenben fti»

»ilegtcn fänbige ich hi«»4
1) bie rkrprojentigen ^riorilätS- Obligationen

III. Smiißon b r SUcna-ftielcr SifenM*
(frioiteginm oem.2. Sprit 1872) unb

2) bie oitrprojeniigen ^rioritäiS'Obltgationcn

IV. ®mcjßon biefer Sahn ((Jeieilegien »o»
21. Sptil 1876 unb 26. «otwmber 1877),

iorneti nicht beren 3nbabcr auf hen buteg meint S^
fanntmachung vom 1. ®?ai b. 3- angebotenen Utnlaalßl

gegen 3Vjprojenttgc StaatS|chulbrerfchrc;bungen ein*

gegangen ßnb, ober in btr »eit« umen bctoiOigttf

älaehfr.ß noch batawf eingeben werben, jur haaren Kß*-
jahlung am ?. 3anuar 1887.

Die SuSjahiung te« .'i.-minaibcirageS ber ftefütt-

tilgten Cbtigaticnen erfolgt »om 2. 3a»uar 1897 ab

bei ber königlichen Sifentahn-^auptfafle ju SUona

geg n SlaSantwortung ber Obligorionen felbß unb ber

eaju gehörigen noch nicht fälligen 3inofoupoitö unb ber

Daions.

Der ©elbbettcg etwa fehleitber 3‘n4feh«»c <w»h

»on bem Seira^e bet ja Icißenbcn 3«hlung gefüfjt.

Die S rpfuchtucg jur Siijtnlung bet Obligationen

erlifcht mit bem 31. Dejemhr 1886
Ucbrtgens »iS ich, ba nach jahlreiehcn, mir ju*

gegangenen @c(uchci, viele Seßfti »on 'Priorität«*

CMigationtn thatfäehlich v,th;i.b:rt gewtfen finb, bk»
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felbtn jum 3n»itc bc« bemnäeßfügen Umtaufeßctf gegen

3'/aptojentige Sriiulbvcifeßrcitungcn bei fonfofebirttn

Slnleibe inner halb bcr von mir betinOigten, mit bem
31. 3Hai b. 3. cbgclcufentn griff jur Sbfftmvcfung

)u bringen, ßierbureß für bie QEingarg« bejeiincten

$riwität«*Cbliaoiienen ja bem nimließen «tne

»eitere l*|tegii8 bi« jum 31. 3«li b. 3. einiebleeß*

ließ unter ben tn meiner ©efannemaeßung vom 1 . 3Rai

b. 3- angegebenen ©ebingungen bewilligen.

Der ginanj='JRmiffer von ©eßolj."
* *

Soiffcßtnbc ©efanntmaeßungen bc« teitn ginanj

SRiriftcr« »erben mit bem ©emerfen veröffentlicht, baß

bie (Etftärungen über bie annaßme be« Angebot« bc«

Urataufeße« gegen ©eßuUverfeßrctiiungcn brr 3‘/,pro=

icntigen fon)olibirten ©taotöanle.^c bi« einfeßlteßiteß

bert 31. 3nli b. 3. bei ber ftönigluß«. (Eifenbaßn»

£auptfajfy ju SUtono, ober bei bin ftönigliifcen (Eifen*

baßn«©etrieb«foffcn ja ©erlm (Dtrt1tton«bejirf ältona),

Hamburg, ftiel unb g(en«burg ober bei bcr ftömglitßen

®.jenboßn‘£>auptfaffe JU granffurt a./*0?. jeßreftließ ober

münbluß abgegeben »erben fönnen. Den bejüglieben

(EtWätnngcn 18 außer ben ©eßulbverfeßreißungen (Oßtt*

gotiomn) jtlbff rin ©erjeteßnty, »eleßi« Slummtr unb

Ncnnttertß ber legt ren enthält, für jebe ©attuitg von

Obligationen befonbtr«, in boppelier Huafertignng bei«

juffigen. Da« eine (Erempfar »itb, mit tiner (Empfang««

beleßeinigupg vetfeßen, bem (Einienber fofort wieber

ouflgcpänbigl unb 18 ten bemfelbcn bei etnft»ei(igcr

SBkbnanSantttottung ter von bcr annaßmeffetle mit

einem ©ermuf ju »erfeßenben Obligationen jurfiefju«

geben.

/Formulare ju bin erwähnten ©erjeießniffrn finnen

von ben vorgenannten ftaffen unentgeltlich bijogcn

»erben.

ffiegm (Einreießang ber Obligationen jum Umtau iß

grgtn 3V*projentige ©taatefeßulboeifeßrtilungen »irb

fpätrr ba« (Erfetberließe vranloßt werten.

Sftena, ben 25. 3nni 1886.

fiöntgf. ®ifenbaßn»Oireftton.

flünbiflanA ucn ^ncritöM-Cbli^aticmn
bcc Ältona Äitltr (fiiftnbafjn.

Jluf @runb ber (Enr.iießtigung im brüten abfage

be« § 5 bc« ©ejege« vom 17. fföai 1884 (Sei*
©amml. ©. 129) unb ber ©cffiwmui gen ber bt«

treffenben ^cioilegitn fünb.ge ieß ßiumit

1) bie viaprojentigen Priorität« Obligationen III ter

(Emifflcn ber ältora«Ri>Iir (Eifenbaßn (Privife*

gium vom 2. Sprit 1872) unb

2) bie oiuprejen igen Priorität« Obligationen IV ter

(Emeffecn bitfer Saßn (Privilegien vom 21. Sprit

1876 unb 26. Noocmber 1877),

foKtit mißt beren 3nßaber auf ben bureß meine ©c«
farntmaeßung vom 1 ®ai b. 3. angibctencn Umtaufcß
grgtn 3V3 progiutige ©taartfeßUlbDetjeßmb.irgcn 1 inge-

gangen jinb, ober in brr weiter untm bewilligten Nacfc-

frift nctß tarauf eingeßen »erben, jur bauten SRüef«

jaßtung aen 2. 3anuar 1887.

Die Hu«jaßfung be« Nominalbeträge« brr ge*

fünbigten Obligationen erfolgt vom 2. 3anuar 1887

aß bet ber ftinigliißen ©iienbaßn«^>auptfaffe ju Sltona

gegen Su«ant»ortung bcr Obligationen felbff unb ber

baju geßirigcn toeß nießt fälligen 3in«coupon« unb ber

Dalon«.

Der ©elbbettag tttta feßlenber 3in«f<ßtine ®(tb

von bem ©etroge ber §u leiBenbcn 3aßlnrg gefürjt.

Die ©erpjütßtung jur ©erjir.fung ber Obligationen

crliftßt mit bem 31. Dezember 1886.

Utbrigtnö »iU ieß, ba naeß jaßlrcießen, mir juge*

gargenen ©efueßen, viele ©tftgtr von prioritärt-Cbti«

gattonen üatfäeßlMß verßinbert gewtfen finb, biejelbtn

jum 3»w«lt be* btmnäeßfligtn Un taufeße« gegen

3 Vjprojentigc ©eßnlbveifißreibungen ber fonfolibirten

Snletbe innerhalb bcr von mir bewilligten, mit bem
31 . ®?ai b 3 - abgelaufenen griff jur Sbflempelung ju

bringen, ßierbureß für bie (Eingang« ßejeießneten prio«

rität«>ObIigationen ju bem nämfiißen 3»ecfe eint

weitere lebt« griff bi« jum 31 . 3ufi b. 3- einfeßleßlitß

unter ben in meiner Sefanntmaeßung vom 1 . 3J!a(

b. 3 . angegebenen ©ebingungen ße»ißigcn.

Der ginanj«*Kiniffer von ©eßolj.
*

* *
©oifffßenbe ©cfanntmaeßung be« £crrn ginanj«

TOtnifftt« wirb mit bem ©emerfen oeröffentli^t, baß

btt (Erffärungen über bie annaßmc be« angeßote« bt«

Umtaufeße« gegen ©eßulbvtrfeßrtibungen brr SViVro«
jertigen fonfolibirten ®taat«anfeiße bi« einießließtieß

bm 31. 3nli b. 3- bei btt Jbbnigließen @i[enbaßn«

Öauptfafft ju ateona ober bei ben ftönigließen ®ifrn*

baßn ©etrieb«faffen ju Serlin (DireftionSbqirf aitor.a),

Hamburg, ftiel unb g(cn«burg ober bei ber ftbnigtießm

(Eifenbaßn«Daupt{age ju granffurt a./3R. feßrifttiQ ober

müribütß abgegeben wetbm fänntn.

Den bejüglieben Srfl&ungen tft außer ben ©eßutb»

vctfeßriit ungen (Obligationen) fctbff ein ©erjeießniß,

»eteße« Nummer unb Ncnnwertß ber (egteren cnlßält,

für (cbe (Gattung von Obligotionen befonbtr«, in bop«

pclter Suefcttigunr. beijufügen. Da« eine (Erempfar

»irb, mit einer <Ewpfung«tcteßeinigung verfeßtn, bem
(Einftnbcr fofort wfeber ate«gtßänbigt urb iff von bem»

felben bei cinffmeiliger Sieberau«am»ortung ber von

ter ännaßmeffede mit einem Strmerf ju vcrfeßenbtn

Obligationen jurüefjugebrn.

goimufacc ju btn crwäßnten ©erjeießniffen finnen

von ben vorgenannten ftaffen uremgeftlteß bejogen»erben.

S 1 g .11 (Eirreießung ber Obligationen jum Umtaufcß

gcgin 3'/ißrojtntige ©taatsfeßulbverfeßreibungen »itb

jpäter ta« (Erfoebirlteßc veranlaßt werben.

aitona, ben 1. 3u!i 1886.

ftänigl. <Eifenbaßn«Direftion.

ftutbigaiiii acn gambura « SBcflcbctfet 3 fcnbaljn - 13ricttlän>

SMigülioucit.

Suf ®rurb ber ®rmäeßtigung im jmriten abfage

be« S 5 be« ®tfeg«« vom 17. Sai 1884 (®ef.»6amml.
©. 129) unb ber ©effimmungen ber betreffenben

yrivilegitn ic. fürtige ieß ßiennit:
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1) Mt »ietpregtrligtn Hamburg» Sergetcrfu 4i|'en»

bofn » Priorität« * CMigaüonen (gwciter Statut»

Jlacbtrag »om 1. gcptember 1855) unb
2) bif »ierprogentigen ©erlin» Hamburger äfiftnbabn»

Sfriorität« » Dbligaüentn II. Grmtlfion ($ri*ileglcn

»cm 11. Buguff 18)8 unb 17. 3Rärj 1862),
fctrelt ni#i btrtn 3nbaber auf ben buctb mnr.c St»
fannlmae&ung »cm 1. ©?ai b. 3. ongeboteren Umlauft
gegen 3Vipregentige StaaWfebulbotrfifreibungen ein*

gegangen ftnb, ebtt in btr weiter unten bewilligten

ftagfeifi r.ecb barauf eirgeben werten, jur baaren SRücf»

jablung am 2. Januar 1887.
Sie Huegcffung bei Wominalbttrage« ber ge«

Hnbigten Obligationen, fewie btr »ierprogentigen

Stßrfjinfen für bie Obligationen unter 1 auf bit 3tit

»cm 1. September bi« @nbe Srgember 1886 erfolgt

t>om 2. Sattuar 1887 ab bei ber ££mglt$en
<5ifcnbabn»pauptfaffe gu Sttona gegen 2lu«antu ortung
ber Dbligaticnen fclbfl unb btr tagu geftbrigen roip

nitft fälligen 3'n<feupon« unb ber Salon«.
Ser ©eltbctrag etwa feblenbcr 3in«i(beiBe witb

»on bem Stiragc btr gu leiflenben 3afluna gifürgt.

Sit ScrpfliAtuitg nur Sertinfung ber Obligationen
erliföt mit bem 31. Dejembrr 1886.

Uebrigen« will icfc, ba na<b gabtreieben, mir ju»

gegangenen ©ejtufcen »itle Scftger »on Priorität«»

Obligationen tM>tfä$li$ »erbinbett gewefen ftnb, bie»

ft Iben jum 3*»e tfe bc« bemräibßigen Umtaufebe« gegen

3y,progentige Sebulbottftbreibungen btr fonfolibirttn

Hnltibe innerhalb ber »on mir bewilligten, mit bem
31. ®?ai b. 3. abgelauftnen geif gur 9bfhm»elurg
ju bringen, bietburd) für bie (Eingang« begegneten
|hrfcrität«-Dbligationen ju bem nämlitbtn 3®«* eine

weitere lefctr ffriß bi« jum 31. Suli b. 3. ein»

ftblie§li<b unter ben tn meiner Setanntmaibung »cm
1. SWai b. 3. angegebenen ©tbingurgtn bewilligen.

Ser giitang«ÜRiniffcr »on Sebolg.

• •
*

Sctfitbenbe Sefanntmatbung bc« £>errn gir.ang»

©inifler« wirb mit bem Stmerfen »eröffcntliebt, bof
bie Srflärungen über bie Snnabme be« Angebot« bi«

Umlauftbt« gegen ©ifulboerftbretbungen btr 3'/i»to»

genügen for.folibirtcn ©taafä>8n!eibe bi« tit>f<blieflie&

ben 81. Snli b. 3. bei ber Sbnigliebm ®ifcnbajm*

£au#tfojfe gu Jlltena, ober btt ben ÄSnigliefcn ©ijen*

bafin ©etricb«fcffen gu ©etlin (Sireftionebegir! 21 Ilona),

Hamburg, Siel unb glcneburg, ober bei ber ftäniglitbcn

(Eifer, babn£>auptfoffe gu granffutt a./9J?. jiftiftfitb ober

münblieb abgegeben werben fönnen. Sen begüglieben

(Etflärungen ift aufer ben ©elulbottfi&mbungcn (Cbli»

gatienen) ftlbj} ein ©ergeitbnif, welt&c« Kummer urb

Wcnnwcttf ber Itgtercn enthält, für jebe ©attung »cn
Obligationen befonber«, in boppelter Ausfertigung bei»

gnfügtn. Sa« eine Cfrerr.pfcr wirb, mit cir.tr Empfange»
beftbeinigung »eTfrjten, bem Sinfenber fefort wieber

au«gepinbigt unb if) »cn bemfetben bei cinflweiliger

^icberau«antw Ortung ber »cn ber Annabmeßctle mit

einem ©trmttf gu »erftbenben Obligationen gurülb

gugebtn.

govmulare gu ben etwäbnten ©etgritbntffen (innen

»cn ben »orgenannten Raffen unentgeltlich begegtn

werben.

2Segen ginreiefcung ber Obligationen gum Umtaujdj

gegen 3V,proicntigt @tcae«i<bulb»trfebmbu«gcn wirb

fpäter ba« Qftfcrbetlubc »eranlaft werben.

Altona, ben 1. 3“li 1886.

Sönigl. ©tferbabn-Sirtfticn.

iBefannttttaefttinq
br» Äonijgl, »ifen baf)n»l>trrftiatt gu SBrePlau.

35t n Umlauft» uns bie &unbtf)>iif) ros <iijcs(aba»Cbligaticiei bete.

Sen 3npobern ber naebflebcnb begegneten

5iftnbabn<®d)ulbi)cr!cbre;bungcn

1) ber 43(tctf4(efifc^ett «ifenbafta s ©efeQ>

fcfcetft

a. ber »ierpregentigen Priorität« »2ftitn Lit. A.

($ti»ilegium »cm 7. ®iärg 1843),

b. ber »ierpregentigen Priorität« * Obligaüoten

Lit. C. (’Prioilegium »cm 24. ÜRärg 1851),

c. ber »icrnrogtntigen Priorität« • Obligationen

Lit F. II. Smifjton ('jcicilegium »cm 22. 01»

tobtr 1861),

d. btr »ierpregentigen Weife «©rieger 'Priorität*»

Obligationen bet CbcdebtefifAcn Sifenbafi

(?)rioilegium »om 28. SRärg 1870);

2) btr »itr»rcg<ntigtn 'Priorität« < Obligationen btt

jÖet#«©ntfenet 4if>nUat)ii »©cfcOfdfuift
(^rioilegium »cm 16. 3uni 1880),

3) btt IBrrölau * SAmtibnit »
Scetbucgete

•{fettbabm»@cfeili(t>äft
a. ber »irrprogentigen 'prioritdt«»8ftien ebne Lit.

(^Srinilcgium »cm 16. ff.bruar 1844),

b. ba »ierpregentigen Priorität* » Obligationen

ebne Lit. (ffriotlcgium »cm 21. 3uli 1851),

c. ber »ierpregentigen Priorität« » Obiigaticna

Lit. B. (’pnoilegium »cm 14 ffebruar 1853),

d. ber »ierptogentigen Priorität« * Obligationen

Lit. C. (?ri»iiegium »om 19. Sloguff 1854),

e. btr »ierprogentigen Priorität« > Obligationen

Lit. D. (Prioiligium »om 2. Hugng 1858),

f. btr »ierpregentigen 'Priorität« » Obligationen

Lit. E. (5)ri»ilegium »om 3. 3mu 1861),

g. ber »ietprogenttgen 'Priorität« » Obligationen

Lit. F. (^rioilegiura »om 12. fKärg 1866) unb

h. bcc fünfpiogtniigcn, »om 1. Oftober 1886 ob

»iaptogtntigenyrioritäie/Dbligationen de 1879

('prioilegmm »om 3. Februar 1879)

if gufolge ©cfanntmatbung bt« Serrn ginang.fWinifler«

»om 1. ÜRai 1886 btr Umtaufef ihrer Obligationen

b»gw. 'priorität«<aftien in Sebulbn.rfcbtcibungtn btt

3'/i progentigen fonfolibirttn ®taat«anieibc bt« gum

31. 9)fai b. 3- angeboten werben.

Wacbbcm ber $err g nang«3J?imflcr bitfe grif bi«

gum 31. 3uti b. 3- »erlängcrt bat, werben bit 3nbabtr

ber »erbegt iifneteß Obligationen, welche »on bem Um»
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iaufögebott bisher rt&cfc feinen ©ebraucp gemacht töten,

nochmal« aufgeforben, ihre bicebejügliche Srflmung
nnter ©eifügung btt Obligationen bej®. ^Jrioritüti*

SHticn (ebne Kupon« unb ohne Salon«) mit Kummer»
«erjeichnifj in boppeltcr auöfcriigung, fchriftlich ober

tnünblicg bei btt eifenbahwhauptraffc ju ©trtlau ober

btn ®ifenbabn-©etrieb«laifcn ju Jofcn, ®logau, Kefjje,

Dpptln, Katibor unb fiattemig, bej®. b:n Kegicrung«*
Sauptfafien ju Ciegnig, granffurt a./Obtr, ^ot«bam
unb Stettin einjumepen.

gotmulare ju bet 21nnabmt«<£ifiärung unb btn

9iummcr S3crjei(bni||en uttben burep bit »ergenamiten
Raffen unentgeltlich »crabfe'gt.

3uglctch npirb befannt gemacht, bafi btt £err
ginarj»Winifler bunt Sclaf pom 19 3uni b. 3. bit*

jenigen borgenannten Obligationen, totlebe innerhalb
btt 8ci& bi« 31. 3uli b. 3. jum Umtnufcb nicht an»
gemclbtt fein totrbtn, jur Küdjahlung am 2. 3atmar
1887 gefünbigt hat.

©re«lau, btn 25. 3uni 1886.

ftönigl. ®ijtnt«hn*Sircftion.

h<non«l>ilbtonif.
3« Steife Dfipaotllanb jinb mit Küdficbt auf btn

breotflcbinben ablauf ihrer bi«hetigtn Slenfljett

a. ju ämtÄPorfltbern:
btt ©cbuljt SBaltber ju üinum für btn Smtäbejii!
üinum, bet Kittergutöbepgcr 3otban ju ftuphotfi füt

btn ämtebejirf Königsberg, bet ftönigl. Wajor a. S.
eonSttbott ju©ocgo® für ben Stmiöbejirf Socgo»,
btt Kittcrgutöbcfigct Kogge ja Söbcrig für ben amt«»
btjirl Söbcrig, ber Kuicrgutebeftger ©erger»Canbe»
feib ju ®rofj»@litnide für btn Staitobcjirf ®ro6»
©lienide, btt Cbttamtmann ©euficl ju gaprlanb füt

bca »mtsbcjitl gaprlanb, bet KitterguMpäcbtcr ©ranb»
borß ju ©agfern für btn Smtöbcjirf Kargo®, ber

Dbttamtmann Kicpter ju Utg füt ben Slmtöbcjirf

Utg, ber Kittergutöbcfiger oon Srcbo® ju ©uebe®»
Garpjo» füt btn amtäbejirf ©ucbo®=datpjo®, ber

Kittet fcpafWralb unb ftönigl. Kittmcifler a. O. oon
©rebore jn Sprcg für brn ämtdbejirf Sprog, ber

Jtönigl. Kitimeifter a. S. pon ©tebo® ju ©rebo®
füt ben 8mt«bcjirf ©tebo»;

b. ju amt«»orflcbcr«©tell»crtrttern:
bet ©ebulje Süpl ju Sicptom für ben amlöbtjitf

t'mum, ber Cbetamintann Wüller ju ftömg«h«tfl für

ben flmwbejitf Äönigöborfl, btt greibauergutöbtftger

^lejjow ju gfatow für ben a®t«bejitf Staffelbe,

bet ©<bulje üunore ju Socgo® füt ben amtSbejirf

©oego®, bet Smtmann ©eufjel ju gerbig für ben

amtobejirf Söbertg, bet @ut«befiget Wüller ju Ktblig

für ben ämtebejirf gaprlanb, bet KitterguMbefiger

griefe ju paaren a./SB. für ben Slmtabejitf ftaigo»,

ber Dberamtmann ScpurSg ju ^ateg füt ben Ämt«*
bejirf lieg pon Keucm ernannt ®orbrn.

3® ftreije Kuppin ftnb nach 8M«uf ihrer biPptrigen

Sicnfljeft

a. ju amtüporfiehtvn:
ber 9mt«tenh doeptuö ju Steeg für ben aalSbejirf

Steeg, ber KitterguHbeftger Krell ju ftampepl für

ben ämtebejirf ftampchl, bet hauptmann a. S. Pon
Katheno® ju ^laenig für btn HmttffccjirJ $lacnig,

bet Kittergutobefiger Wüller ju Silbbetg für btn

amtäbejuf SBilbberg, bet K!llergut«btfigtt pon Duaß
ju ®arj für ben a® («bejirf @arj, ber KitierguiSbeftger

Kob Ibach ju Cüehfclb für ben amNbejirf l'üebfelb, bet

fflraf Pon 3ictcn»©ch®trin ju SBuffrau für ben

amtöbejitf SBuffrau, bet Dberamtmann 3acob« ju

Srt«fo® füt bm ?lmt«bejitf Steife», bet Dtfonomie*

Katb ©d»erj ju ftraenjlin für ben amtibejirf ffraenjlin,

ber Kitlergutdpächttr Stoll ju SBaWlcbtn für btn

amt«bejitf ffialelebm, ber ©cpulje Henning ju Cino»

füt ben amtebcjttf Cino®, bet gotflaffeffor iPiettem

ju Kbeinöberg für ben Slmlöbtjirf Kbeinüberg, ber

®ut«befiger Scbmibt ju üubmigöaue für ben amt<>
bejirf Kütbmd, ber ©cpulje ®itfe ju Kiet»trber für

btn amtöbejüf ®ne»ifoa;
b. ju amt«Porßeber*©teUpertretern:

ber Kentier oon Katheno® ju $faenig für ben

Smtöbejtrf ffaentg, ber frühere folijeioer». Kflcfert

ju SBufhrau für b;n amKbcjitf SBufbau, btt Kitter»

guiöbeftger Koloff ju Sabergog für ben amtebejirf

Rraenjlin, ber frühere ©cgulje IKichatH« ju Schöner»

matf für ben Slmtöbejirf Kaufchenborf, ber Wühlen»
hefiger 3ufl ju ®runbmüble für btn Slmt«bejirf Cöwen«
berg, ber ftönigl. görfcr ®obt ju ffefferteicg für btn

HmtSbejirf ait»Kuppiner gorfl oon Ktuem ernannt

®ptben.

3m ftretft 3ütetbog*liuden®albe ftnb mit Küdficht

auf ben bcootfltbenbin Slbiauf ihrer bUherigen Sienfijeit

a. ju amtüporüehern:
ber Kittergutöbcfigcr 3immermann ju Walterhaufen

für ben amtohejuf Walttrhaujen, ber Sürgermeifler

©raupner ju 3>«na füc ben amt«bejirl 3tnna, ber

abminifltator pon©aumhach ju SBitperibptf für btn

amt«bejitf ©drwalbe, ber Kittergutebtfiger pon hei«
ntden ju SoUcnöborf für btn amwbcjtrl 3ümereoorf,

ber amwrath Sattpolb ju Sahme für btn amM-
hejitf Kojenthal, ber KitttrguUbefigtr oon Üochorn ju

$etfu« für ben amt«bejirf heinöbotf, ber gotßfaffen»

renbant ftnaufi ju ©aruth für b:n amt«hejirf Kabelanbj
b. ju amtöootPeher*©teIlpertretern:

ber ©utebtfigtr hauffe ju StBalbau für ben amt«*
bejirf Samm, ber ©räflüp SolmS'fche ©eneralbeoott»

mächtigte äBiitich ju ©aruth für ben amtöb/jlrf

Kabelanb, ber ®ut«bcfiget Wöller ju ©charfenbrüd

für ben amtebejirf SBolteröborf, ber V'ehnfchuijcngui«.

beftgtr K tut er ju l'öwenborf für ben amtibejirf

©lanfenfee oon Ktuem ernannt worben.

an ©teile be« perfiorbenen ftrei«»Svpulirttn

oon 3cuner ju ftöpernig tfl ber Kittergutöbefiger

oon ©rebotj auf @en«fe, ftrei« 2Be^«haoeOanb,
oon bem ©ranbtnburgifchen $rooinjia(»au«fcbu§ jum
fltUoertrcttnben Witgltebe be« ©tjirf<4lu«j<huffe« für

ben Kegitrungöbejitf fotöbam gewühlt worben.

Ser ©ürgtrmtifltr ftoep ju ©rüd iji btt oon btt

bortigen ©tabWetorbnettn » ©erfammlung getroffenen
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©ieberwabl gemäß jum ©ürgermeißer ber Stobt ©rücf

für eine fernerweit: jwölffährige amtetauer bcßätigt

unb am 24. 3«»‘ b. 3- in baö ißm »on 91-uem über*

tragene Stnt bingefüh» worben.

©er ©ürgermciß.r Siegen er j'1 3»ffc« *ß ber

9on ter borttgen ©tabtotrerbnettn-Berfammlung ge?

Jrcffentn SBieterwobl gemäß al« ©ürgermeißer ber

©tabt 3bHf» füt eine frrmrroeite jwölfjihrige Smt«>

bouer beßätigt unb am 30. 3uni b. 3- in bai ihm

»on neuem übertragene Smt eingefübrt warben.

Der ©ürgetmeißer Hormon n ju SBriejen iß jum
ümt&amroft bet bem Königlichen amtigerrebt bafelbß

ernannt worben.

©er biebtdge^olijci-RriminalSBacbtmeißcr Sowa
ouä Sertin ifl oom 1. 3uti b. 3- ab ato ^oTijci^-

Rommiffartuö bei ber Königlichen 55olijei«©ireftion ju

Ot«bam angeßeflt worben.

©er bet ber Königlichen ©irrftion für bie SDer<

waftung ber bireften Steuern in ©erlin bewältigt ge-

wefene 9legi>rungbicfrctair Sluplanb II. iß jum @e>

b'imen SWcgißrator bei bem Königlichen ginanj>

©lintflerium ernannt, ferner ftnb bei ber ©irelcion

a. ber 'äDlilitairfubernuwerar OTittag ali ©efreiariatl

aißßcnt angcßcllt, b. bie OTilitairar Wärter Kammer*
fchmibt unb ©holen alb 3)! ilitair -Supern inneren,

angenommen, c. ber 2J?ilitair«Supernumirar ©thneiber
a(e Slentmeißer nach ©eeeforn »erfegt, <1. ber Gioil-

ftipernumerar Bogel ©ehufö Ucbermtta jum 8a<-

wärtigen Jlmte aulpefchieben unb e. ber Steuererheber

Krüger 1. in ben ©ub'ßanb »erfegt.

©en Cberlcbrcrn Dr. Pilte unb Dr. 3«nial
am £umboltt««@ 9mnaßum in ©eriin iß bai ^räbtfat

„'Jlrofeßor" »erließen worben.

iü

iluatpftfunfl »on tHualanfrcrn au» bem gfeithbflebittc.

Warne «nt- ©tank Sitter un> töfimatt) ®runb Ödjctbf,

i
(et Rttegcwiefenen

bet

9rflrafun«v

nteltbe bie Riitn-etfimg

L'fldjlcüfn bol

i. I. 1 4 5.

DatumM
itiemeifne«--

®ef<tt»l|e*

6

3oßann ftowalb,
fiäjemaeher,

Snna SBetner,
antterehcl. ©tenßmagb,

Karl 'JJojar,

©cbloffergefeBe,

3ofef ©it trieb,

ftabrifarbeiter,

anton ©mreeef,
3ueftrbä(fer,

JBenjtl Sattler,
©ebmiebtgcfcOe,

©a»ib (Sngelmann
(gnbelmann),

©thneiber,

auf @runb bce $ 3ü2 oee ©trafgejegb
geboren am 6. 3anuat Panbßrcicben unb ©etteln,

1848 ju ©hörigen,

Kanton ©ern, ©cbmcij,

ortiangehörig ebenba-

jelbß,

geboren am 13. «ptiiiOanbfireiebcn unb ©etrug,

18G8 ju ©ebönau,

Sejirf ©raunau, ©öß«|

men, ortOangehörig

ebcnbajelbß,

geboren am 2G. OftoberjPanbßreteben, ©etteln unb
18G3 ju ptogenplog,! Ocbraueb gefälfitter Pe

©ejirf 3äg«nbor!,! gttimationopapicre,

Oeßet reich. s Schießen,

oriöangchörig ebenba-

fclbß,

geboren am 16. ©ep- Britein im wieberholten

tcmberl859ju©eutjib= SlücffaO,

^raubnig, ©tjirllrau-

tenau, ©Öhmen, orts-l

angching cbenbafelbß,

geboren am 23. Oanuat beögleichen,

1854 ju ßhwalfowig, 1

©ejitf Röntginhot,

©öhmen, orteangch.

eberbafclbß,

geboren am 15. ©ep= Panbßreiebcn unb ©etteln,

tember 1852 ju Rühr-

berg, ©öbnten, orta-

angehörig ebtnbafelbß,

20 jaßre, geboten unb begleichen,

ortoangchörig ju ©na«

jef, SRußionb,

uebo:

Königlich ^reußlfthe

Wtgitrung ju^ofen,

Königlich 'Jlreußifcbct

SKegierungöpräßbent

ju ©reölau,

Königlich ^rcußifehcr

3legitrun l,«präßbem

ju Cppeln,

Königlich ‘‘Preufjiichcr

SRegierungspräßbent

ju Piegnig,

Königlich 'Prcußißbcr

9tegterung«prä|ibeni

ju Erfurt,

Königlich 'preußifchet

Slegierungöpräßbeni

ju ©tabr,

Königlich ^rcu&tfcbet

Slegccrungopräßbem

ju Püneburg,

29. Wai
1886.

30. Wai
1880.

12. Wai
1866.

29. 3ontwr

1886.

3. Wai
1886.

4. Wat
1886.

5. Wai
1896.

.ft
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Olamt nab Staab Hit« nab tptimati

bei Hnlfletbfeftnei.

~ir — 3 .

®ranb

bet

©efttafaafl.

4

®eb4tbt,

Iwlcbt bie Huetctifung

bef41ol|ei bat

i.

»ahm«
bM.

Hullr«|nnfll»

«efibtaRee.

8 Johann griebrich Karl

£pf«h,
©cbläcbtergcftllc,

Hbolf gerbinanb Becb,
Tabaffpinner,

9

««I! ,jn

geboren am 19. ©ep- Betteln im wieberbolten Königlich «reuiifcher
tember 1831 ju grie- Rüdfall,

"

berdborf, Bänematf,
geboren am 13. 3uliBettcln im tttebrtboftcn

1856 ju aalberg, Rüdfall u. Beleibigung,
Dänemarf, ottiange-

böng ebcnbafelbft,

10] SBtnjtl Tippmann, geb. am 30. Rooember l'anbßreichen unb Betteln,

Regierungöpräfibent
'rju büneburg.

11

12

Tifchlergefelle,

3obann SBobl,
gabrifarbeiter,

Kuguß ©ati«co,
Tagelöbrcr

unb gabrifarbeiter.

1667 ju Roßerjan,

©ö(jmcn, ortöangebörig

ju l'ebau, Bejitf fo-
t

berjam, tbenbafelbß,

geb. am 15. 3uni 1850 Betteln im reieberboltcn

ju Unterlichtbucbct, Be.
j

Rüdfall,
jirf 'Jracbatig,Böhmen,

'

ortöangcbörig ju üanb-

ßrafjen, cbcnbafelbß,

geboren am 7. Rosember Beleidigung, SBiberßanb
1835 ju ©ifetißcf, gegen bie Staatsgewalt,
Koinitat SBernßein, grober Unfug, ?anb=
Ungarn, ortdangebörig ßreicben, Betteln unb
ju ©ebabneramt, Bc= gübrung eint« gefügten
jirl ©cbeibb«, Riebet' üegitimationtpapiere«,

Oefterreieb,

Königlich 'Pteußifche

Regierung ju®$le«»
»iß,

iöniglich Bapetiftbe«

Bejirttamt Qrggen>

felben.

,1 sed'
|

bieftlbe Bebötbe,

22. Kai
1886.

7. Hpril

1886.

17. Kai
1886.

24. Kai
1886.

1:3111 1

Königlich Baperifcbt«

Bejtrfdaml Ülnbncb,

13 Ärtbar Ceft erreichet, 24 3abrc, geboren unb Üanbßreichen u. gübvung ©reßberjoglich Babh
ßommid,

14] 3obanne« Rünbig,
Tagelöhner,

ort«angebörigju ’prag, falfcber Cegitimalior.e

15

16

17

18

?aul Koll,
©ärtner.

Böhmen, papicre,

geboren am 4. Kai l'anbßreicbcn,

1852 ju Bollen, Kan-
ton 3üricb, @tbwei|,

ortdangebörig ebcnba>|

fclbß,

geboren am 11. Mpril beögleicbcn,

1844 ju Coßorf, Kant.

Solothurn, ©cbweij,

ortdangebörig ebenba-i

„ „ _ fclbft, li :4 ' 1 füllt ,lt

üonßant ©illct, geboren am 9. auguß eanbßrticbtn unb Betteln,

liber iCanbeöfommif

fdr jü Kannbeim,
Kaiferlicber Bejirf« *

'JJräfibentjuSolmar,

berfelbe.

SBeber,

3cfef Ollioier,
©Treiber,

3o|ef äöalbcr,
Weßgtr,

1842 ju Cepuir, arrom]
bijfement Belfort,

granfreieb, ortdangc

hörig ebtnbafclbß,

geboren am 5. 8pril desgleichen,

I

1863 ju Cape, 2>tpar*

tement £aute«=aipe«,

|

granfreieb, ort«ange=

hörig cbcnbafelbß,

geboren am 1. auguß eanbßreieb«,

|

1845 ju Kempten,

©cbmeij, oct«angebö>

I

rig tbenbafelbß,

»iwigl an • lU’inhii

berfelbe.

berfelbe,

41,

berfelbe.

25. Kai
1886.

nttacz,

beögleichen.

24. april

1886.

beögleichen.

6. Kai
1886.

7. Kai
1886.

v tdt

13. Kai
1886.
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i Staate nnb Staue 011er nnb $eimatb ®ranl) Stl)ötu, JDatam

*»

£
l

bei 0n«gc»iefenen.

ll 1 i

Ui
SfftrdfuBfl.

4

tttltbe (sie «nentrtfmtg

befrploffen bat.

i.

Suftwiinngl-

Srfälnifrt.

6.

19 3ofef Cegarrec,
©<PIoffer,

^geboren am 15. «Kai

1850 ju l'orient, De-
partement bu giniflere,

granfreitp, ottäange-

pörig cbenbafelbfi.

Panbflreicpcn, ftaiferiwtcr SScjirfP-

'Prafibent jußolmar,

22. ®?ai

1886.

20 CouiP CaPne,
©e^loffer.

gebpren am 21. Sep-
tember 1856 juDropcP,

Departement Slube,

granfreitp, ortPangc-

pörig cbcnbaufbfi,

bePglciipen, berfefbe. 28. «Kai

1886.

21 3opann KicolauP

DauoilfcrP,
Dagclbpncr,

geboren am 4. Scp-
tember 1823 ju St.

Stail, Departement

bei SJoPgeP, granf-

rcifp, orlPangcperig

cbenbafelbfi, »obnbafi
julept in Kotpan, Kic

ber-@Ifafj,

Panbflreitpen unb ©etteln, Ratfcrlieper SBejirfP-

«Präfibent ju Strafe
bürg,

15. «Kai

1886.

22 3opann «RuPen,
gärtet,

geboren am 15. 9?o»

oember 1854 ju günf-
finpen, Ungarn, ortP-

angepörig cbenbafelbfi,

tropnpait julcgt in Da-
genau, «nieber-<5lja§,

Canbjlrciipen, berfelbe. 15. «Kai

1886.

23 ®ottlieb SÖeibtnann,
©ifengiefjer.

geboren am 29. Dt-
jernber 1865 ju Slffol-

tem, Ranton 3üritp,

Stpmeij, ortoangepörig

cbenbafelbfi, »opnpafl

iufegtinSabern^lfap,

bcPgfeitpen, berfefbe, 22. «Kai

1886.

24 Ceonie 2Beber,
Dienfimagb,

geboren am 1. gebruat

1869 ju ettelbrötf,

l'uremburg, ortPange-

porig cbenbafelbfi.

bePglciipen, Ratfetlitpcr DejirfP-

'Präftbcnt ju «Weg,

26. «Kai

1886.

25 gtanj Dpiebaut,
guprmann,

geboren am 4. 3anuar
1850 ju Gpälcau-

SafinP, ©ejirf üotp-

ringen, burep Option

gronjofe.

Canbflreiipcn unb SBcttcln, berfefbe. 27. «Kai

1886.

(Jpttrju eine Deilagc, entpaltenb eine SSefanntmaipung best Räniglitpen Kegicrung«<«Präfibentcn, betreffend

Slrt bet SBctfünbigung ort«* unb frciOpolijeilitper SBotfcprtften ic., jotoie Siet Deffentliepe Sfnjeiger.)

($u Jnirrtionagebubrrn betragen fit eine einsaitige Strntfjeiit 20 $i.

Srlaglbldttrr »erben bei Sogen mit 10 Sf. bmipatt.)

Webigirt »on bet mnigliiben Wegiernng in SoUbam.

Setlbam, Sntbbrnifetei teil, t £t»n'j<brn «eben (V. <>«»», $cf«Sn(pbtncf«i).

bie
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Beilage
jum 28ften ©tüd bed amtdbtattd

fcct* fidttiglicfien fftegteiwng jh ^otöftom i*it& &cr &iaM SBerlin.
~
©en 9.3uli 1886.

©cf«m!ltr«3rf'.ungrn 8c# Äoniglicbcn
SScgjerung#j^)rä^b<nten.

®ie Rrt fcer Sttfünbtgung oitc^ unb ft{i«l.'r[ijeilt$fr Scrftbtiflcn )t.

158 . 1.

8uf Orunb bed $ 144 Hbf. 2 bed ©efc^cö über
bic allgemeine Canbed»er»altung »pm 30. 3uli 1883
befKmrer ?(g litt Sie Slrt btt ©erfünbigung ortd» unb
frodpolijeitiibtr ©orfigriften, fo»ic über bit gor®, »pn
bertn ©cobaegtung bit ©ültigfeit betfclbcn obbängt,
unter Hufbcbung btr ©trorbnttttgen »pm 18. Jhnrif

1874 — 'Amtsblatt ©. 130/ 137 -— unb vom 30. ©tp«
kmb« 1SS5 — HmttMatt ©. 389/390 — gotgenbt«:

1) 95»lijei»orfibriften müffen ald ,,«PeUjci»j8er>
ptbnmtrt" unb jwar au$ im ©me btr ©ec?
orbnung bejeugntt {rin unb auf ben § 5 bed ®e?
ftfltf über bit 'polijeiäktwaltung »om 11. SWärj
1850 ©ejug «gmen.

2) Softtbem mu§ ftbe yoIijci?©etorbnung:
a. btr ganbrätfte ©ejug nehmen auf S 142

bed ©efejtd über btt allgemeine tanbeÄ*©«*
»altung »om 30. 3uli 1883 unb ermähnen,
ba§ ber Sreidaudfebug feine 3uPimmung er»

tgcilt bat;

b. ber ^ftnt#ppcfit8rr ©ejug ntbmen auf

5 G2 ber Kcttderbnung »om 13. ©ejember
1872 unb ermähnen, baß ber »mtdaudfigufj
feine 3«Pimmung a (geilt gat, ober bag bie

»on biefem »erfagte 3uffimmung burtb Scfcglug
bed Sreidaudjiguffed ergänjt ijlj

c. ber SgMijatbefeütgen in ben ejtobtcn
©ejug nehmen auf $ 143 refp. 144 bed ©ejefced
über bie allgemeine l!anbed»er»altung unb er?

wähnen, bag ber ®emeinbe?©prfianb feine 3u-
gimmung ertbeiit bat, ober bag bie »on biefem

»erfagte 3uftimmung burrtp ©efiglug best ©ejirfd?

audfcbuffed ergänjt ifi. Wut für bad ©ebiet
btr ©itbtrgeitdpolijti genügt bic Ermahnung
Pattgegabter ®er«tbiutg mit bem ©emtinbe»
»organbe.

3n gäOen, meltbe feinen Sufjegub bid jur

(Einholung ber Bupimmung bed ©t*ciRbe»orPanbed
juliegen, tp biejed audbrüdlitg ju erwähnen.

3) ©ie e träfe btr Wi<gtl>efoIgung ober Uebcrtretung

ip innerhalb bed juläjftgen ©ctraged

». bei Oetd*folijtioerorbnungen bid jum ©etrage
»or 9 SW.,

b. bei Urei»?')}olijefcerorbnnngen bid jum ©etrage
»on 30 SW.

bergePalt fegjufegtn, bag mtmeber eine bepimmte
©iirame ober ein SWinbtg? unb ©Wggbetrag ober

autb nur btr legiere angegeben wirb. 5Bltb ein

SBlinbefi betrag angegeben, bann barf btrjtlbe nag
S 27 bed 9fri(bd?6traf»®efegbu(bd nitgt ««er
1 SW. betragen.

©dm ©fnmeid auf eine im gälte bed On»
»embged an ©teilt ber ©tlbPrafe tretenbe ©oft
barf eint bepimmte ©auet tiefer grtigtitdPrafe

nitgt angegeben »erben, ©en £>rtd?5olije(»etorb»

nungen mit einer ©ttafanbrogung bid jum ©c»
trage »on 30 SW. ftnb bit SBortc lunjujufegen:

...mit ©cnebmigung bed Adnfglitgcn Wegierungd«
'JJräfibenten gemäg $ 144 bed ©eftged über
bit allgemeine üanbedoerwaltung »om 30. 3uli
1883 •

4) ©ie ©erfünbigung »on s)5oIijei--©erorbnungen gal
bung bad Rreidblatt bejitgungd»eife bureg bad
©latt, mtligrm bad 'Puolifationd-Weigt »on mir
befonbers beigeleg» ip, ju erfolgen.

5) ©ie ©ültigftit btr 35olijei*©etorbnungen beginnt,

fofern m«gt ein anberer 3eitpunft in ber ©trorbnung
jelbP audbrüdlitg fePgefegt ip, am aigten ©age
naeg bem SMauf bedfenigen ©aged, an »eltgem
bad betrefftnbt ©tüd bed jur ©erfünbigung bie«

nenbtn /Matte# audgwbcn ip.

3m dnfigluf an bk »otPtbtnben ötpimmungen
»erben ferner folgtnbe ©orfegriften etlaffen, »on beten
©eobatgtuRg iebo^ bit ©ültigftit ber ?oltjet?©erorb«
nungen niigt abgängig iß:

6) Bit ciidübliigen Urten btr ©erfünbigung »on
sPoUju©trorbnungcn (burtg fludgang, Hudruf,
Slnftglag u. f. ».) pnb atug ferner jur Unaenbung
ju bringen.

7) $olijci=i{erorbnungen für einjtlne Oertfitgfeiten

(ffiege, ©rüden, ?läge tt. f. ».) pnb an ben
pauptjugängtn burig ©aftfn, »eftge ben 3nbaft
bed ©erbotd unb bad angebrogte ©trafmag wieber*
geben, uir peten ffenntnig ju bringen.

'JJotdbam, ben 25. 3uni 1886. ^
©er Wcgierungd-^räpbtnl.

¥»t»aw, »ad)6ni(fm( in «. «. Oa»« f<bri «>»« («. 0«»«, W«*M»®d«).
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fccr fi ö ii i a I i cb c tt c 3 i c r u tt <t jit ^otsbam
mift brr jötaDt .ffrrlin.

®tü<f 29* ®*n 16. 3uii 1886«.
fBtFannftnadfUttgrit be« fiänißltcfein

9trßt<rung«’Sßräf!bentrn.

Die festen«! 9Utionol;STo»injtal.Srtefle!sla«»a3<tft<benitt||*<
©efellftpoft fett.

180. Di. fern ©tfief be< Smttblatt» ifi fco« »cn btt

National * 3>ro»irjtal * Spitgefgfa» = ©crgepei ung»>@eftll»

Weit ju Cer.bon in ben augerorbtntlitpen ®tneral>

Serfammlungen »cm 26. fRai unb 16 3uni ». 3.

btftpleffcre neue Statut im aitbjuge nebg ber @e<
nrbmtgunaf SBttfiigujift »cm 18. SRörj b. 3. in einem
Dtudtremplare beigefügt, »crouf pierturep oufmetfjam
gtmadjt wirb.

^ottbam, bett 10. 3nli 1886.

Der Regierung»*$rüfibent.

®mrung btr .»nt'd an bet fanflenfetütfe ju $ctbbam
für bie (Sdjitfatjrt beteeffenb.

160. 3n golge Rcuioucö ber Cangenbrüdc ju

^foiebam teirb btc #a»cl baftlbg für bte Scpiffaprt

»cm 1. Slugug b. 3. ab bto auf SBcitcre« gefperrt,

Jebotp -?irb £anbfäpnen unb gifAbritcln, trenn an>

gdnglitp, b*c gaptt gebettet »erben.

$otobam, bin 13. 3uli 1886.

35er RigiciUrg» 'Jhäftbcnt.

Sic Sttuoenbiinq ven ttcfüitg gegemteUtn ©nJmefjctn betreffen».

161. 3m ©erfepr ftnt> »tclfatp ©aemtffer »or*

gefunben »erben, tv.ldic unjuuitpcnb gefrntip.it ftnb

«btt ber Siempetung überhaupt entbehren. ©eri.tpmiitp

»itb bie» batauf iurütfjufüprcn fein, tag ©aOmcffcc

natb Reparaturen, btren Sluojüptung btc SBetlepung

eint» ober nuprerer ber anfangütp »orpanbenen äup=
fftmpel bebtngt, ohne äöicbttpolung ber 2lupung auf«

Reue in ben Sicrfept gelangen. Ser ©ebrauep ber»

artiger ©aemeffa iff in popem ©rabe geeignet, bie

3mtrefen bte tleuiptga» »ermenbenben jkblifum* ju

jtpdbigen. Da» legte rc pal baptr allen 9nlag barauf

ju atpicn, bag btt ©trgüiung für ben ©ertrauep an

©a» nur naep g. porig gerempelten ©a»mcffctn btnepnet

mirb. Die Stempelung eine» ©aemefjer» fann nur

bann für jurcitpeib «redetet traben, trenn feber Sin*

griff in ba» 3nnetc be» Umfepluggcpduft» opne Ser«

Itpuug eine» ättpßemptlo ur.mJglup ifi. ©ei ben

lletneren ©abmiffan, bei ttcltpcn ba» ©epdufe ineigen*

tptil» au» mepreren burep l'ötpung jufammengefügten

Steilen begtpl, ftnb fovtcl itlitpgempel nötptg, bag

feiner jener Ipeile opne ©ernüptung eine» Stempel»
abgetrennt »erben fann. Sei ben naffen ©aemejfern

Sollen ftip in ber Siegel tremggen» bcei, bet ben

trodenen ©aemeffem trenigfien» fünf Hiepgetnpel »er*

finben. ©ei ben in neueffer 3fü geaitpten ©aSmcffern
bleiben pietbri biejenigen Stempel auger Rttpnung,

reeltpe ba» bie £)erfunft, btn gaffungbranm u. f. tr.

bejeitpnenbe Sepilb gegen äbttennurg jtpüptn.

Da» betpriligte fPn&Hfum mirb »opl baran tpun,

bie in feinem ©ebrautp beftnbltepen ©aOmtffcr naep

biefen »npaltepunften ju prüfen unb fn 3»etfel<f40en
eine amtlitpt Unttrjucpung pnbeijufüpren.

55ot»bam, ben 8. 3uli 1886.

Der Regierung« =yrdfibent.

Siebfeudprn.

164. Die Ropfranfpeit ig unter btn 9f«btn bei

®i»t»trfbefiperß ‘Jfaetjcp ju Rummclcbttcg bet ©trlin

au»g«brotptn unb ftnb brti oon btnfelben getöbtet, bfe

notp »orpanbenen brti 'Pferbc »egen ©erbatpt» ber

«rffedung unter polijeiliepc Dbfersatton gegellt morbtn.

C.ptere» tg autp bcjüglitp ber auf bemfelben ©runb*
güdc begnblitptn, mit ben ropfranfen in Serüprung
aefommenen »iei 'pffrbt ber ®i»pdnbler SBarbin unb
Äranerctp unb bc» guptperrn ftlemm gefepepen.

fj'otabam, ben 13. 3ult 1886.

Der Regierungo-fräfibent.

fBefanntinactunacn be« fipnialit^cM
%'olijei fPräftOiutu« ju Söerlin.

Vetlinet unti (Sbatlctlesburfiet 'lireife »cs 3asi 1066.

11 . A. Ungro»«3RarftpreiSe
im S)ionat»<Dur<pf<pnitt.

3n ©erlin:

für 100 filgr. SBcijen (gut) 16 SKarf <* W*
* 9 < bo. (mittet) 15 * GO 9

9 9 * bo. (gering) 14 9 52 9

9 9 * Koggen (gut) 13 9 59 9

9 9 * bo. (mittel 13 9 23 9

9 9 < bo. (gering) 12 9 86 9

9 9 * ©erge (gut) 17 9 69 9

9 9 * bo. (mittel) 15 9 10 9

9 9 . bo. (gering) 12 9 40 9

9 * » £>afer (gut) 15 9 99 9
9 9 * bo. (mittel) 14 9 45 9

9 9 * bo. (gering) 13 9 03 9

9 9 * ©rbjtn (gut) 19 9 75 9

9 9 » bo. (mittel) 17 9 50 9

9 9 *j| bo. (gering) 15 9 25 9

9 9 »
w

Kicptgrop 6 9 02 9

9 9 * 4>eu 5 9
f 94 9
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B. ©etail*Warftpreife

im WcnatS'Duribfibnitt.
1) 3n ©erlin:

für 100 Klgr. ffrbfcn (gerbe) j. ficken 28 Warf — $)f.,

©peifebobncn (weife)
« * Cinfen
* * Kartoffeln

1 Klgr. SWinfcflciftb ». b. Keule

1 * • (©auibfftifcb)

1 * ©(fweineffeifef

1 » fialbfki(<b

1 » £ammc(fleini>

1 ' ©pcd (geräubert)

1 * Qrfbutter

60 eia
2) 3n Sfarlottenbu

für 100 Klgr. ©tbftn (gelbe j. Reiben)

©beijtbofnen (Weife)

Üinfett

Kartoffeln

1 Klgr. Stinbffeijcb ». b. Keule

30
46
4
1

1

1

1

1

1
2

2

83
27
38
20
05
22
20
15
40
20
51

1 * « (©au<bffeifib)

1 « 6<bWeintfleif<b

1 » Ralbffeiffh

1 * £>ammclflrifcf>

1 * ©ped (geräuchert)

1 * (Sfjbutter

60 ©tüd Cia
C. fcabenpreife in ben legten lagen

beS Wonats 3unt 1886:
1) 3n ©erfÄu

für 1 Klgr. SBei)tmnefl Jß 1 41

Warf 50
> 50

92
10

30
10
10

50
20
20

1

1

*

t

SRoggcnmebl JU 1

©crßengraupe
30
50

1

1

t

*

©erßengrüfcc

©uetiweijcngrüße

40
50

1 * €>itfe 50
1 * SfeiS 65
1 * 3a»a*Raffee (mittler) 2 Warf 30
1 * ' (gelb in

gebr. ©ohnen) 3 * 16
1 « ©peifeial} 20
1 sr ©ebmetnefebmal} (btefigeS) 1 * 40

2) 3n efarlottenburg:
für 1 Klgr. 2Bei)enmefl JV? 1

1 * fRogaenmebl Jff 1

1 < ©erftengraupe

1 * ©erßengrüge

1 * ©utbweijengrflfe

1 * i>trfe

1 » Weis (3aoa)

1 « 3a»a*Raffee (mittler)

1 » * (gelb in

gebr. ©ebnen)
1 * Spcifcfalj

1 * ©<bweinefcfmal) (bieftgcS)

©erlin, ben 5. 3uli 1886.

KbnigL $oli)ei^rüfibium. 4rffe Kbtfeiluug.

50 W-
25
60
50
40
40
60

2 Warf 20

2 < 80
20

1 . 60

Befmmiauufaait
betreffmb bie timelbmg infaUmßtyniagSpM^tigti baabeWtbt.

78. (laut ©elanntmaifung «am 27. Wai 1886 in

fReiifegefegblatt JS't 17 ©eite 190 hat ber ©unbetont

auf ©nwb beS $ 1 Abf. 8 bei Unfadaerfübemib
®cfege< »om 6. 3uli 1884 (fteieftgcfegblatt ©eite 69}

befütteffen,

arbeitet unb Bettiebbbemte, Wtieft

bon einen (Qetti erbetret benben, beffen

(Gewerbebetrieb Heb «nf bie fÜH>
fuftrung non ®d>reiner> (»fehler),
tSinfeger», ©rfitoffet» ober änTcblit
acrarbeiten bei ©tauten erflrerft, in

ofefent »«triebe befcfcäftiflt werben,
mit ber ©Sirfung »om 1. 9«n«
1887 an für »ertTdferungbpflitftig
ju erfIären.

Semäf $ 11 beb UnfaKverfftberungügefefef ü
baber ftber Unternehmer eines bet ungenannten ®«
triebe oerpffffbtet, benfelbcn unter Slngabt beS ffkgau

flanbcS unb ba Art be« ©etrübc», fowie ber 3«bl b«

banbf<bnittli<b barin beftfäftigten »erflcberungSpfUcbtigui

'Jlcrfonen binnen cina »am KeiifSserfteferungSaat p
beffimmenben griff bet ba unteren ©awaltungibebirt*
anjumclben. ^

3n AuSfübrurg btefer gefeglitbcn ©efffmmtnwo

,fat bat ReiebSnerftiberungSamt eine Anmelbefhft blt

jum 1. September 1886 einfcfclitflieh fff'

geiefft unb btefe griff bur<b ©efannttnaifurg »an

10. 3uni 1886 im Sentrolblott für baS JDtuiitc

Sleiib unb im amtlichen ©belle beb SteubSanjcigrrf

oereffentlitbt.

©emgemäf waben bie Unlernebmer ber Vto

ffebenb aufgefübrten, in bie berufSgenpffenfibaftiuhc

Drganifation aufjunebmenben, im S)olijei«©e}irf ©Stritt

ootpanbenen ©etrtebc bietbunb aufgefOTbnt, Hunt«

sbfga griff bie Anwerbung bei ba mit ben Oblieget«

beiten ba unteren ©erwaltuugSbebirbe im ©tat M
©efefiS betrauten Abtbeilung II. be< 'fSolijci.-^rdfibiumt

unb gwar

bimb Sanritteliug betfeniaea ©o
Ii|ei<Rei>leH, in »elAem ofr ©e
triebsflätte, bejto. Ne SobRRRjM
©etriebsunternebmers fiep bifuibet,

ju bewirfen.

3m Uebrigen wirb wegen ba Anmelbung auf bei

mufffebenb abgebrudte, »om fRei<b<»ajtyenmg(ant

empfohlene Anmelbcformular bingtwiefen.

©ie Anmelbepffübt etfftedi fiep nicht auf bie

Unternehmer Von ©(trieben, welche auf ©raub bei

$ 1 Abfaff 3 unb 4 bei UnfaBoerficbet ungdgefegeS «U
©(triebe mit Wotwen ober mit minbtffcnS jtbn 9r<

beitern in bas Kataffer einer ©rrafSgenoffenffhaft

bereits aufgenommen worben finb.

©iblMflitb werben bie betbeiligten ©ctriebSuntei'

nehmet nwb befonbaS barauf aufmerffam gemacht Mf
©erfenige, weither bie »oraeftbriebenc Anmelbuna nie.

bis jum 1. ©eptember b. 3- beWult, hutrju ocjl».
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}tt bet erforberlicfeen flu&Funft na$ § 11
Slbfafc 3 bt4 UnfaUberftdjeninadgefebe«
butd> (Belbftrafen int »»tragt bi« gu ein»

punbert ffifarf angtbaltm »erben fann.
©erlin, btn 3. 3uli 1886.

^
Königl. fJ5oIigei=$räftbium.

Sottmilar für bie Sltunelbung.
Staat Äreid (Smt)

SRegierungdbegirf

@ememfce>(@uts* jSöejirf

anmelbung
auf ®runb bed $ 11 bed llnfanpcincfcfrungdfldeded:

9tamt

M
llltcmtfcnurj

i (giisia).

@igtni)anb

btt

Siftrifiifl *)

3®bl bfr

turdjSdjti'ti'.icti

brfdj cäftij'fn

oerf{(bfnrag^jIi(b'

ttgr* ^rrfcnrn **)

lS<m(tIungtn.

, •

, ben 1886.

(Unlerfcprift bed gur anmelbung ©erpfiicpteten.)

*) ©ur lotcbe ©etriebc, Wdcpe fiep auf bie 8ui=

füprung reit ©auarbeiten crgteden, finb anjumdbett;

bo$ ift niept erforberfiep, ba§ bie Arbeiter audfeplitg'

tiep bet ©auarbeiten befepäftigt »erben.
**) Die anmetbung bat auch bann ju erfolgen,

»cnn »eniger alb 10 verfteperungdpflieptige ^erfonen

(arbetter unb fofebe ©etriebdbeamtc, beren 3apred*

arbeitboerbienft an @epalt ober l'opn 3*»titaufrnb

SRatf niept überSeigt) befepäftigt »erben.

(Snt)itbuBg tct üterrctalfoii at« be&ammt.

7». ©er fril^crcrt Hebamme SrnefWnc Kap, gtb.

©eimann, bietfdbft, Kleine ftranffurtcrfiragc ©r. 17

»obnbaft, ift burib rceptdfräfiigcd (äfrfcnninig beb

©cgirfd-audfepufffd ju ©crlin »om 4. SRai b. 3. bie

approbation alb Hebamme entzogen worben.

©erlin, ben 1. 3«Ii 1886.

Königl yo!igct><J>räfibtum. abtbedung I.

Stnlagc ron finf neues StSclbeteu in Berlin.

80. ©aepbem bie anlage oon fünf neuen apotpefen

1) in ber äderSragt, nabe ber Onoalibenftrafe,

2) an brr Kr.ugung beb ©rünen SBeged unb ber

Krautdgrage,

3) in ber SMödernSragc an ber 5de ber ©eltotter*

Stage,

4) am Deutobitrger flape, an ber Kreegung bet

gtptbdliner« unb ßbrigincnflrage,

5) am ©üfeping 'Jflage, im 3»8e ber ©fifepingflrage,

burep ben £errn Dber>präftbenttn ber frooing ©ranben*

bürg genehmigt »oiten ift, werben geeignete ©twirber

gut fKelbusg binnen einer fJJräflufiofrift »on jrepä

Sßpepcn mit bem ©enterten aufgeforbett, bag per finline

©orSellnngen gwedfod finb unb bie Stwerbongett

Jcbigliep fepriftltep ju gefepeptn paben.

©er SRdbung ftnb beigufflgen:

a. ber üebendlauf,

b. bie approbation unb bie übrigen 3eugniffe

bed ©ewtrbcrd,

c. ber amtliep beglaubigte ©aepweid ber gur Heber«

napme beg». Sinrieptung einer apotpefe er«

forbrrliipen «Kittel,

d. ein poligeilieped pprungd*3tugmg.
©er ©ewerber pat aulerbem pfliephnägtg gu »er*

fiepern, tag er eine Spotpefe bidpet niept befeffen pat

ober, fofern bitd ber galt fein follte, bie Oenepmigung
bei £crtn fWinefferd ber geifUiipen, Unterrieptd= unb
9Rebi|inal«angelegenpeiten gut abermaligen ©e»erbung
um apotpefcn*©cuanlagtn »orgulegcn.

©Ieirbgeitig wirb barauf pingewiefen, bag Oefuepe

»on ©emerbem, welche feit 10 unb mepr 3apren fiep

oon bem apotpeferfaip oofl8dnbig abgewanbt paben,

ober mdipe erg nach bem 3aprc 1872 approbirt finb,

bei ber grogen 3apl mebr berteptigter ©tnwrber gut

3eit feine auifüpt auf (Srfolg haben.

©ie gu obigen Kategorien gepörenben ptrfonen

werben baper gut tpun, gur ©ennetbung oon gwedlofem
©epreibwerf unb Grfparung oon Sofien oon bet 8c*
Werbung abgufiepen.

©Iciepjcitig wirb pierbur<p gur Kenninig gebraept,

bag bie beabfirbiigtc anlage neuer Spotpefen:

1) in ber SarlSragc an ber ©inmünbung in bie

griebriepfhrage,

2) in ber ©enenburgerftrage
nur vorläufig audgefept ift.

©trlin, ben 5. yult 1686.

König!.
l
Poliiei*^räjibium.

Bfrtot »ist« glsgblattM.

81. auf ®runb bed 8 12 bed ©eiepdgeftped gegen

bie gemeingefäprliepen ©egrebungen ber ©ogialbcmofratie

oom 21. ©ftobtr 1878 wirb pierburip gur öffentlichen

Kcnntnig gebracht, bag bad glugblatt mit ber lieber*

feprift „$aiicigenof|en" unb ben ©cplufworten: „£oep
bie ©ojtalbemofratie! |)aul ©ingtr." ©erlag unb
©rud ©cpweigerifcpe ©tnoflenfcpaftdbruderti ©otnngcn«
3üriep naep $ 11 bed gebauten ©efeped burep ben Unter«

gdepneten »on Üanbedpoligeiwegcn »erboten worben iS.

©trlin, ben 9. 3uli 1886.

©er Königl. $oligei*fPräfibtnt.

»efanntmacfjunfleii bet
Äonifllichren Äonttoße bet v&taatöpdpiere.

Äsfgttot ton €<6nlfciirrfcl)r(ibBn(i(ti.

18. 3« ©emägpett bed 8 20 bed audfüprungdgtftped

gur (Sioilprogcgorbnuna »om 24. SWärg 1879 (®.*©.
©. 281) unb bed 8 6 btt ©trorbnung »om 16. 3uni
1819 (®.*©. ©. 157) wirb befannt gemaept, bag bem
aderbürger Ciepe gu flauen bie ©cpulbverfegreibungen

ber fonfolibirten 4progentigcn ©taatoanleipe Lit E.

JW 71. 110. 410 unb 718 über ft 300 SR. angebliep

entwenbet worben finb. de werben Dicfenigtn, welcpe

fiep im ©eftge bitjtr Urfunben bejinbtn, aufgeforbert,
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Wrt btr unterjeübnettn Kontrolle btr Staatipapiere ob«
btm ÄöntgUchtn 3ußi§rath Sthwerfn bi«, griebritß»

Braßt 9lr 79», anjujcigen, wtbrigenfaffi bai geriet»

K(bc Slafgciotioerfahrcn behttfi Äraftloierffärung ber

Urfirabtn beantragt »erben wirb.

©crltn, ben 6. 3uli 1886.

Äönigl. Äontrolle ber Staatipapiere.

©efftrnntmacfcuna ber ®freFtion ber
SRentenbanf ber Sprotriitj SBranbettburjj.
SuJ jiidj’jno ton (Satlofin niteauitiunqrn für abgrlcflf SRcufen.

8 . Denjenigen ®runbbtftfern, »rlie bit an bfe

SRentenbanf ju entriehtenben SRcnten am 31. 3Rärj b. 3
bunß Äapitaljahlung abgelöß haben, »irb ftcrburtb

befannt gemacht, baß wir bie gemäß $ 27 bei 5Rentm»

banl»®efeßei »om 2. fBärj 1850 auigefertigten (Ent»

laßungiquittungen ben betrtffenben Äreii»Äaffen juge«

färbt haben, um fee, foweit bie SRenien »oflßänbig ab»

gtlöß ftnb, ben jußänbigcr, «mtigerichtcn ©ehufi ber

foBrnfrtien Cifcbung bei ©ermetfei ber SRcntcpßieht im
©runtbucpe jujußeHen, in gäBrn ber Srtföfung non
Dbeilrenten bagrgtn benjenigen unmittelbar auijurriebcn,

»eltßt bie Rapitaljahfung geieißet haben.

Berlin, ben 25. ®la{ 1886.

Äöntgf. Direftion

ber Kentenbanf für bie 'Jfrooinj ©ranbenbntg.

Sefanntnaeftunaen ber Jt0nißli$<it
fHfettbabn<X*ireft{pn ju ©rrmbetg.

9ta<btrJflf j» »erfißietjcnf* Satifcn behrtffe«t>.

«3. 3J?tt bem 1 . Suguß 1886 treten für ben Cifen*

bahn»©ireftioni»©rjirf Bromberg

:

1) ©er fflatßtrag IV. jum Ätfometerjeiger jur ©c»
rteßnung ber greife für bie ©cfätberung »on
a. ^Jerfonens unb fReifegepdtf,

b. (letcptn, gahTjeugtn unb lebenbtn Jfiieren,

c. (Eif- unb Frachtgütern

rom 1. 3uli 1885,

2) btr Nachtrag I. tum ffcfal » ®üter » ©arif Pom
1. 3nli 1885.

3) btr 9Ja<btrag 1. jum fofaltarif für bie ©efSrbetung

»on Jerfonen unb SReifrgepad »om 1. 3anuar
1886

inÄraft, tntßaltenb:

1) neue (Entfernungen für bit (Stationen ber Streife

yrauß»3udau, fewie füt 3aftm«, Äarliborf unb

Df«he,

2) Aufhebung btr glachi^uinahmefdfc für bie Station

®ülbenboben,

3) früher bereiti »träffenfliebtt Üarifocränberungen,

4) ©eritßtigungen.

©ie »orbejcithneten (Erhfhungcn gegen bie büßerfgen

Säge im glaebiottfehr ab ©ülbenbobcn treten trß mit

btm 1. September b. 3- in Äraft.

©romberg, ben 3. 3uli 1886.

Äbnigl. <Eifentabn»Direftien.

Sdjluft her Stueftr'.lanq für S<(rfr(it»U'(fr», Hantel unb 3nbujiric

in Sfutrpo«!.

44 . Unter ©cjugnähmt auf untere ©efanntmachurg

»om 11. 3Rai b. 3- bringen »ir hiermit jur Renntnift,

baf ber Schluß ber Buißetlung für Berfthtitttfo,

£anbel urb 3nbußrie in Ctoerpool auf ben 31. Ofto»

her b. 3. feßgefeßt worben iß.

©romberg, ben 10. 3ufi 1886.

Ääntgf. ®ifenbahn»©ireftion.

9*rFaitnti»a4>una
ber Äönifll. •iffnbiiljiiil'irefttpn ju Erfurt.

&ünfei9«ng rcn (Sifenba(fn :$ncTität#e£)bti^attoB(n.

©efanntmaihung.
19 . auf ®runb ber (Ermächtigung im brüten Sttfoße

bei § 5 bei ®efcßei »om 17. (Hai 1884 (®ef.»S.

S. 129) unb btr ©eß'mmuttgtn btr betrtffenben $ci>

oifegien fünbige ich hiermit

1) bie »ierprojentigen ©erlin-Hrhaftifebcn Cifenbaßn»

$rioritäti>Oblfgationcn 1. (Emiffton (^ri»iltgima

»om 4 gehtuar 1856) unb

2) bie »ierprojentigen ©rtlimSfnhaltifcher (Etfenhchtt»

>)5riotitäti«€bligationtn Lit. B. (^rtsilegtum

»om 1. 3ufi 1865),

foweit nicht beren Onßaber auf brn butch meine ®c-

fanntmachung »om 1. 2Rai b. 3- angehoienen Umtaufch

gegen 3'/
2 projenttge Staatiftbulbectftbreibungen ein»

gegangen ftnb, ober in ber weiter unten bewilligten

flachfriß noch barauf tingchen werben, jur baaren 3tätf«

jahlung am 2. Sanitär 1887.

Die Jluijahfung bei (Romraartrtragei ber gefün«

tilgten Obf gationen, erfolgt »om 2. 3onuar 1887 ab

bei bec Äänigfühen (Etfenbahn^auptfaffe ju (Erfurt

gegen SucSantwortung ber CMigationcn jefbß unb ber

eaju gehörigen noth nitßt fäKigrn 3«nifouponi unb her

£aloni.

©tr ©clbbetrag etwa fthfenbtr 3'tiii<htine wirb

»on bem ©etrage ber ju leißenb'ii 3aßfung gefürjt.

Die ©erpßtchtung jur ©crjir.furg btr Obligationen

crlifcht mit bem 31. ©ejrmber 1886.

Uebrigen« »iß i<h, ba nach jahfreühen, mir ju»

gegangenen ®efu<hen, »ieft ©efißer »on Priorität#»

Obligationen thatfäthüch »erhinbert gewefen finb, bie»

irrten jum 3»««!' bei bcmnächßigen Umtaufcbci gegen

3'/s projrntige ®<hu!boerf<hrribungrn brr fcnfolibincn

Stnliibe innerhart bir »on mir hewiOtgtrn, mit btm

31. SDlai b. 3- abgrlaufenen griß jur Hbßempclung ju

bringen, hütbureb für bif (Etrgangi bfjrchnrtcn ^rio*

ritäti » Obligationen ju bem nämlithen 3»rtle eine

weitere lefete griß bei jum 31. 3ali b. 3 einfchlicß»

lieh, unüt ben in meiner ©elonntmcchung »om l.'IRai

b. 3- angegebenen ©ebingungtn bewilligen.

©er ginanj’ffRfnißcr Stholj.
* *

3nbem wie »orßehenbe ©cfanntmaehung bei ^ertn

ginanj fPlinißni »rröffentüsben, bringen wir gleich»

jntig bie in berfefben ir. ©tjug genommene ©efennt»

macbiing bei genannten J&etrn ßR itißeri »om 1. fWat

b. 3, fowte unfere jufdflich.' ©efanntmaihung »om
3. 3Rai b. 3 noctmaii jur Äcnntniß.

(Erfurt, ben 24, 3uni 1886.

Äönigl. (Eifcnbahn»©ireftion.
* *
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©urcb $ 5 SJtfae 2 unb 3 be« ®efe$e« »om

17. SWai 1884 (®ef «©. ©. 129), $ 5 abfa* 2 bc«

©cfege« »om 23. gebruar 1885 (®tf.*S. ©. 11)
unb $ 5 abiafc 2 be« ferneren ®efc|!f« »om 23. ge*

bruar 1685 (®ef.*©. ©. 43) iß bcr ginanj»N9inificr

ermdobttgt worb:n, bie priorität«=antciben bcr »er*

ffaailechttn ®ifenbobnen, foweit bieftlben nidfct in*

jwifcben getilgt flnb, jur Nüefjablung ju fünbigen,

fowie auch ben 3n{tabcrn btr ©ebulboerfibreibungen

biefer Snleiben bie Nucfje’Vlung ber ©cbulbbcträge

ober ben Umtausch gegen 8iaat«t4)u!b»erjt&reibungrn

anjubieten unb bie ©ebingungtn be« Sngebotö fefü

jufeben.

93 on biefen Srmäehtigungen mache ich in 93elriff

ber natbfolgenb bejcicbnctcn ©chnlbverlehreibungen ber

53ct(cn=anballijchcn (Eifenbabn, nämlich:

1) ber »ierprejentigen Priorität«* Obligationen

1. ®miffion (prnnlcgtnm »om 4. gebruar
185C) unb

2) ber »ier»rojentigen ’JJrientättf * Obligationen
Lit B. (prioilegten »om 1. 3uli 1865)

bobin ©ebrauep, bafj *.* ben 3nbabern ben Umlauft
ihrer ©ehulb»eri<hteibungcn gegen ©cfculboerftbiei»

bungen ber 3 y, projerügen fenfolieirten StaatOanleibe

i«$t unter folgenden Sebtrtguttgen anbitte:

a. für bie umjutaufchenben Stbuiboerfebreibungen

wirb berftlbe Nennbetrag m ©cbultpcrfchreü

bungen ber 3'/,projentigen fonfolibirten Staats-

anleihe gewährt.
b. Den 3nbabem werben bie umjutaufchenben

©ehulboetjehretfcungen mit ben bisherigen 3'n*s

anjptüchcn noch bi« jum jweitnächften 3»nfen*

föUigfeit« Termine beiaffen, aifo bi« jurn

2. 3anuar 1887.

©iefenigen 3nhaber, welche biefeö Sngebot an«

nehmen wollen, hoben ihre bicSbejügliche irflärurg

bi« etrfchlicfiiitb ben 31. Plai b. 3 ftbriültd) »ber

münblieh bei ber Königlichen Cifenba&n*£>auptfaffe

ju (Erfurt ober einer ber nachbtjeichnetcn Raffen,

nämlich

:

a ber vereinigten Königlichen ®ifenbahn*93etrit b«=

Raffe ju ©etiin, a«fanifeher pittf 5, ober bei

ben Königlichen @ifenbabm93ctrttbö=Raffen ju

©effau, ^aür, 9Bei§enfei« unb Sajfcl ©. 'SR.,

b. ber Königlichen ®enctal*©taat«faffe (hinter

bem ©iepbaufe Nr. 2) ju ©erlitt,

c. ber Königlichen ®ifenbabn*ij>auptfaffc in granf«

furt a./Pf. — ©achfmhaufen —
unter vorläufiger Simeithung ber Obligationen abju=

geben.

©crlin, ben 1. ffiai 1886.

Oer ginanj Plimflcr »on ©cholj.
* •

*
Scrfleheübe Sefanntmae&ung be« fhenm ginanj*

939 nißer« wirb büeburch mit bem ©emerfen »eröffoit*

liebt, bafj ben ffrflärungen über bce Km abme bt« 9n*
gebot« aufjcv bin ©chulboerfebreibungen (Obligationen)

jclbfi ein ©etjeübniji, welche« Nummer unb Nennwerth

btr testen# enthält für (ebe ®attung »on Obligationen

btlonbcr«, in boppelter 2fa«fcrtigung beijufügen iff;

©a« eine (Eremplor wirb, mit einer ®mpfang«bc(ih'i

nigung »erfehen, bem Sinfcnber fofort wieber au«gt»

hänbigt unb ifl »on btmfelben bei einftweiliger ffiitber*

auiantwortung ber »on ber annabmeffeBt mit tinem

93ermerf ju »etfehtnben Obligationen jutüdjugeben.

SBegen ffir.reühung btr Obligationen jum Um*
taufeh gegen 3Vaprpjcnüge ©taai«fchalb»erfchreibungen

wirb fpäter ba« ®rforberlicbe oeranIa§t werben.

Erfurt, ben 3. P?ai 1886.

Königl. Ei|enbabn*©irtfhott.

Sefanntmaehung.
auf ®runb ber (Ermächligung im britten abfage

be« § 5 be« ©efe&t« »om 17. 9Rai 1884 (©.»©. ©. 129)

unb bcr ©tffimmungen ber tetreffenben Privilegien

fünfctge ich hiermit

bie »ierprojentigen Priorität« * Obligationen

II Emtffion ber ©büringifeben ®cfenbah»

(Prioilcgien »om 1. PJärj 1852 unb 26. 3uni

1861),

foweit nicht beten 3nhaber auf ben burch meine 93c-

fanntmachung »om 1. P?ai b. 3- «gebotenen Umtaufth

gegen 3 xh projentige ©taat«f(hulb»trfthreibungtn ein*

gegangen finb, ober in ber weiter unten bewilligten

Njchfrifl noch barauf cingehcn werben, jur haaren Nüd*
jahlung aut 2. Januar 1887.

Oie anOjablung be« Nominalbeträge« ber gt*

(ünbigten Obligationen erfolgt »om 2. 3<*»nat
1887 ab bei ber Königlichen ®ifenbahn*£aoptfaffe

ju (Erfurt gegen au«antwortung ber Obligationen felbfl

unb ber baj'i gehörigen noch nicht fälligen 3in«fouponfi

unb ber Oalon«.

Oer ®eltbctrag etwa fchlenber 3iu«fcheine wirb

»on bem Setragc bcr ju^jijienben 3«hlung gefürjt.

Oie SUersfltchtung jur 93crjinfung ber Obligationen

crlifcht mit bem 31. Kejember 1886.
Ucbrigui« Wed ich, ba nach jahlreichen mir ju*

gegangenen ©efuehrn viele ©tftecr »on Priorität«*

Obligationen thatfäthiieh »erbinbert gewefen ftnb, bie*

leiben jum 3®ecfe be« bemnäet)fügen Umtoufche« gegen

3'/i projentige ©chulbverfchreibungcn ber confolibirten

anleihe innerhalb ber »on mtr bewilligten, mit bem
31. Nlai b. 3- abgelaufenen griff jur abflcmpelung

ju bringen, hierburch für bie Eingang« bfjeiebneten

Peioritäto-Obligationen ju bem nämlichen 3r»fde eine

weitere Ic^tc grifi bi« jum 31. *>. 3 . ein*

ftblieüiicb unter ben in meiner ©cfanntmacöung »om
1. N9ai b. 3 angegebenen ©ebingimgen bewilligen.

Oer ginanj*3Rinißer ©cholj.

* •
*

3nb< m wir »orffehenbe ©efanntmachnng be« ^errn

ginarjmfnifler« »cröffer,Hieben, bringen wir gteichjeitig

bic in berfclben in 93ejug genommene ©efanntma^ung

be« genannten $ecrn Pltmfier« »om 1. fftai b. 3-#
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Sowie uttftre jufdfcl<#e Befanntmatbung vom 3. ®?a(
b. 3. normal« jur Kenntnifj.

®rfurt, ben 24. 3uni 1886.

Ähnigl. (Eifenbahn-Dücftion.

Dar# f 5 Abfog 2 unb 3 beS ©rft©e6 rem
17. Wai 1884 (®ef.*®. 6. 129), S 5 Abfag 2 bcS

©efegcS oom 23. gebruar 1885 (©.*©. 6. 11) unb

$ 5 Abfag 2 beS ferneren ©efeges rom 23. gebruar

1885 (©.»<£. ©. 43) ifl brr ginanj=3)?inißer ermä#ttgt

Worben, bfe prioritäfS»Anfcihen brr verßaatli#»en ®ifcn»

bahnen, fetueit btefetben ni#t injwif#en getilgt finb,

jur Nüdjablurg ja fünbigtn, Sowie au# ben 3nbabtrn

ber 6#ulbverf#rcibungen bie|a An!cib<n bie SRüefjapIung

ber ®#ulbbetrdge ober ben UmtaaS# gegen Staat«*

f#ufboerf#tnbungen anjubitten unb bie Srbinguitgen

beS Angebot« fcßjuSegen.

Son biejen ®nnä#tigutigen ma#e i# in Setreif

ber na#fo!genb bejci#netcn 6#ulboe:f#reibungen brr

DftSrtngiS#en ®ifenbahn, ndmli#:
ber vietprojentigen, untenn 1. November 1851

auSgcßeGten prioritätS-Obltgationen II. ®mif<

fron (Privilegium vom 1. P?drj 1852 unb

26. 3uni 1861)

bah<n ©ebrau#, Paß i# ben 3n{iabern ben Umlauf#
i^rer ®#ulbner1#rrtbungen gegen ©#utbverf#reibungen

ber 3'Arrcjtntigcn fenfetibitten Staatsanleihe jefct

unter fotfjenben SBrMnaungtit anbiete:

». gür bie umjutauf#inbcn S#ulb»crf#rctbungen

wirb btrfette Nennbetrag in ®#ulbrcri#reibungtn

ber 3V) prajenttgen fonfelibirten Staatsanleihe

gewährt.
b. Den 3nhabem werben bie umjutauf#enb<n ®#ulb=

verf#rabungen mit ben bisherigen 3inSanfprü#tn

no# bis jum jweitnä#ßtn 3'nienfäDigfeitStermint

belaffen, alSo bt* jum 2. Rannet r 1887.
Diejenigen 3nhabcr, wel#e bieieS Angebot an»

nehmen wollen, haben ihre btrSb.’jögli#e Srflärung bis

einf#Iie§Ii# ben 81. 9)lai b. 3. f#tiftli# ober

münbli# bei ber »6nigli#en @i|«nbahn«£auptfaflt ju

Erfurt ober einer ber na#brjet#neten »affen, ndmli#:
a. ber Rdnigli#cn vereinigten ffiift nbafm» 90etrieb©fa{fe

ju Berlin — äSfanif#cr piag 5 — ober bei ben

»dnigti#cn ®iSenbahn*BctriebSfaffcn |u Deffau,

£aOe, SBcifenf? Uö unb Saffel

b. bei ber »6nigti#en ®encral»€taaisfaifc (hinter

bera ©ießhaufe Nr. 2) ju Berlin,

c. ber »5nigli#en ®ifenbahn»fcauptlafSe in granffurt

a./9R. (®a#icnhaufen)

unter vorläufiger Sinrtt#ung ber Obligationen abjugeben.

Berlin, ben 1. 3Rat 1886.

Der ginanj>3Jiiniflcr non ®#olj.
*

• *
Borflehenbe Befanntma#ung bcS Derrn ginanj*

NllrißtrS wirb hierbur# mit betn Btmtrfen veröffent«

li#t, baß ben ®rflätungcn über bie Annahme be« Sn*
gcbotS außer ben ®#ulfcoer(#r<ihungen (Obligationen)

ftlbß ein SBcrjei#niß, wcl#ee Nummtr unb Nennwert^

ber legieren enthält, für jebc ©attung von Chtiaatior.es

befonberS, in boppelter Ausfertigung beigufögea ift

DaS eine ®remplar wirb, mit einer ®mpfangSbef#eini*

gung verfehen, bem ®infenber Sofort wieber atigehdnbigt

unb ifi von bemfelbcn bei einflweitiger SBieberauSast'

Wortung ber von ber AnnabmeßcHe mit einem Sernurf

ju verfehenben Obligationen jurfidjugehen.

SDegen ®inrri#ung ber Obligationen jum Umlauf
gegen 3'Aprojentigc StaatiJi(tiiitueif#rribungen wirb

Später baS ®rforbtrlt#e veranlagt werben.

®rfort, ben 3 SRai 1886.

Rinigl. 9ifenbahn«Direftion.

SBefanntiuadtunaen ber Känialid)«
(Sifenbabn »lOirrftion ju SOSagceburg.

JtnnOiguBg ten <8it(nkahi--$riorLtd!e>Df>ltgatio«uit.

Befanntma#ung.
24. Auf ©rueb ber ©rmä#tigu«g im brüten 8b-

Säße beS $ 5 beS ©cfrgeS vom 17. Nfai 1884 (®ef.<

€. ®. 129) unb ber Bestimmungen beS belrtffenben

Privilegiums vom 17. Au«uß 1845 fflnbige i# hiermit

bie vierprojentigen Berlin=PotSbam*Nfagbtb«rgcr

®ifenbabn»priorttätS-'DWigarionen Lit H.,

Soweit ni#t beten 3nhßber auf ben bur# meine Befanra»

ma#ung vom 1. 9?ai b. 3- angebotenen Umtanjß

gegen 3Viprojenligc @taatsf#ulbverf#rribungen etnge»

gangen finb, ober in b'r weiter unten bewilligten üo<b-

friß no# barauf eingehen werben, jur baaren Ai#
jablung am 2. 3anuar 1887.

Die AuSjahlung bcS Nominalbetrages ber aefän«

bfgten Obligationen erfolgt vom 2. 3anuar 1887 ah

bei ber »dnigli#en ®iferbabn'£>auptfaf|e ju «DJagbebarg

gegen ‘AuSantwortung ber Obligationen felbß unb bet

baju gehörigen no# ni#t fälligen 3inSfouponS unb bei

Salons.

Der ©elbbelrag etwa fehlenber 3tn«f#eine wirb

von hem Betrage ber ju Icißcnben 3®btung gefürjt.

Die Sßerpßi#tung jur Berjinfung btr Obligationes

erfif#t mit bem 31. Dejembet 1886.

UebrigeeS miß i#, ba na# jahlrei#en mir jug(<

gangenen ®efu#cn vielt Befiger von PrioritdtS»CHi»

gationen thatfd#li# verhinbert gewefen finb, bicfelhen

jum Swtil».' beS bemnd#ßigen Umtauf#eS gegen 3'/»pro>

jentige @#ulbverf#reibungen btr fcnfolibitten Anleihe

innerhalb btr von mfr bewilligten, mit bem 31. «Kai

b. 3. abgelaufenen griß jur Ahßempelung ju bringen,

hierbur# für bit (Eingangs bejei#neten priorftätS*CMi

gationen ju b;m ndm(i#cn 3wttfe ein: weitere Ie$te

griß bis jum 31. 3uti b. 3- eiwf#litfli# unter ben

in meiner Befanntma#ung vom 1 3J?ai b. 3. arge»

gebtnen Bebingungen bewilligen.

Der ginanj=SWinißtr ®#olj.^

Befanntma#ung.
Auf ©rurb ber <Ermd#tigung im brüten Ablage

beS 5 5 beS ©{feljeS vom 17. 3Rai 1884 (@.=®.

©. 129) unb bet Btßimmungtn ber hetreffenben fn>

oilcgien fünbige i# hiermit
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1) bie vierprojentigen «Kagbeburg»&alb<rß4bter <£i\tn*
|

babn*«priorität« Obligationen ($tipilegium vom
10. «Kärj 1851) unb

2) bie oifTprojcntfgen «Kagbtbutg*SBi»ttnbtrger äFcfeu*

bahn*$riorität«>Dbligationen (Privilegium vom
4. «Kärj 1850),

fowrit nicht beten Inhaber auf ben butcb meine Be»
fanntmaebung vom 1. «Kai b. 3. angebottnen llmtauicb

gegen 3Viprojenlige ©taat«fchulbveif<hreibungen ringe*

gangen finb, ober in bet weiter unten bewilligten Nach*

friß noch barauf eingeben werben, |ur baaren Kdtt*

jablung am 2. Januar 1887.

©ie Auejaplung be« Nominalbeträge« ber grfün»

bigten Obligationen erfolgt vom 2. 3anuar 1887 ab

bei ber Königlichen (Eifenbahn-fiaupifaffe ®?agbeburg

gegen Au«antwortung ber Obligationen felbft unb ber

baju gehörigen, noch nicht fälligen 3inefcupon« unb ber

Salon«.

©er ©etbbetrag etwa fehlenber 3in«f(heine wirb

von bem Setrage ber ju leifienben 3<>Wnn it gcfürjt.

Die Beipflichtung jur Bcrjinfung ber Obligationen

CTtifiht mit bem 31. ©egember 1886.

Uebrigen« will ich, ba nach gahlrrichen, mir juge*

gangenen ©efnehen viele Seßget von Priorität«*Obli*

gationen tjjatjdchiieh verhinbert gewefen finb, biefelben

jum 3wetfe be« bemndchftigen Umtaufche« gegen 37» pro«

jtntige ©chntbverfchreibungen ber fonfolibirten Anleihe

innerhalb ber von mir bewilligten, mit bem 31. ®?ai

b. 3- abgelaufenen ffriß jur Abftcmpelung ju bringen,

hierbnreh für bie (Eingang« begegneten priorität«*Obli»

gationen ju bem nämlichen 3®«de eine weitere lefcte

ffriß bi« |um 31. 3u(i b. 3- tinfchliefjlieh unter ben

in meiner Sefanntmachung vom 1. «Kai b. 3- ange-

gebenen Sebingungen bewilligen.

Ber 8inanj»TOinfßer ©chotj.

• •
•

Sefanntmachung.
Huf ®runb ber (Ermächtigung im {Weiten Abfage

be« | 5 be« ©efege« vom 23. gebruar 1885 (© *S.

<S. 11) unb ber ©rftimmungtn be« betreffenben privi*

tegiam« vom 16. «Kärj 1881 fflnbige ich hiermit

bie vierprojentigen Sraunfchwetgifchen (Eifenbahn*

Priorität«*Dbligationen de 1881,

foweit nicht beren 3nbaber auf ben burch meine Sc*
fanntmaebung vom 1. «Kai b. 3 angebotrnen Umtaufch
gegen 37*projentige ©laat«fchulbverfcbrribnngen einge*

gangen finb, ober in ber weiter unten bewilligten Nach*

frift noch barauf eingehen werben, jur baaren Näct*

jablang am 2. 3anuar 1887.

©ie Auöjafilung be« Nominalbeträge« ber ge*

fünbigten Obligationen erfolgt vom 2 3anuar 1887

ab bei ber Königlichen (Eifenbabn*£auptfaffe ju «Kagbe*

« bürg gegen Au«antwortung ber Obligationen felbft unb
ber baju gehörigen, noch nicht fälligen 3i»ö(oupon«

unb ber Salon«.

©er ©elbbetrag etwa fehlenber 3in« (cheine wirb

von bem Setrage ber |u leifienben 3ablung gcfürjt.

Sie Serpffichtung jur Serjinfung ber Obligationen

erlifcht mit bem 31. ©ejember 1886.

Uebngcn« will ich, ba nach jahlmchen, mir ju*

gegangenen ©efueben viele Befiger von Priorität«*

Obligationen thatfächlich verhinbert gewefen finb, bie*

felben jum 3wccfc be« bemnächftigcn Umtaufche« gegen

3V>projentfge ©chulbverfchreibungcn ber fonfolibirten

Anleihe innerhalb ber von mir bewilligten, mit bem
31. «Kai b. 3 - abgelaufenen (frift jur Abßempelung ju

bringen, hierburth für bie (Eingang« begegneten

priorität«obligationen ju bem nämlichen 3®e<te eine

weitere lefcte (friß bi« jum 31. 3uli b. 3 - einfchlicg*

lieh unter ben in meiner Sefanntmachung vom 1. «Kai

b. 3. angegebenen Sebingungen bewilligen.

©er ginanj-fKinifter ©cholj.

8 .

Nacpbcm burch vorftehenbe Sefanntmachungen bie

(friß jum Umtaufch bi« jum 31. 3uli b. 3- verlängert

worben, machen wir barauf aufmerffam, baff nach ber

Sefanntmachung vom 1. «Kai b. 3- ber Umtaufch unter

folgenben Sebingungen angeboten ift:

a. ffür bie umjutaufebenben (Eifenbahn * «Priorität«*

Obligationen wirb berfelbe Nennbetrag in ©chulb*
verfchrcibungcn ber 3'/2% fonfolibirten Staat«*
anleihe gewährt.

b. ©en 3nhobcrn werben bie umjutaufchenbcn (Eifen*

bahn*^riorität«*Obligaiionen mit ben biötcrigen

3in«anfprüäien noch bi« jum jweitnächften 3infen*

fäHigfeitOtermine beiaffen, alfo bi« jum 2. 3anuar
1887.

©iefenigen 3nhabcr, Welche biefe« Angebot (Er*

noch annehmen wollen, hoben ihre bie«bejügliche (egt

flärung bi« einfcfcli<fHi$ ben 31. 3uli b. 3 .

fcbriftltch ober münblcch bei ber Königlichen (Eifenbahn*

fiauptfaffe ober ber Königlichen <Ecfenbabn*Setrieb«faffe

ju «Kagbeburg ober ferner bei ben bieffeitigen König*
liehen (Eifenbahn *Setriet«fajfen ju Serlin, auf bem
Cejirter unb bem «potöbamer Sahnhofe, ju £alberßabt
unb ju Sraunfchwcig unter vorläufiger (Einreibung ber

Obligationen abjugeben.

Außer ben Obligationen felbft ift ein Serjeicpiifj,

welche« Nummer unb Nennwerth ber legieren enthält,

für lebe ©attung von Obligationen befonber«, in

boppeltcr Ausfertigung beijufügen. ©a« eine (Eremplar
wirb, mit einer ®mpfang«bejcheinigung verfehen, bem
dinfenber fofort wicbcr auogcpänbigt unb iß von bem*
felben bei 3Bieberau«antwottung ber von ber Annahme»
jicQe mit einem Sermerf gu verfchenben,Dhligationen

gurüefjugeben.

SBegen (Einreichung brr Obligationen jum Umtaufch
gegen 3'/3 projentige @taat«fchulbvetf«hreibungen wirb
fpäter ba« (Erforberliche veranlaßt werben.

©ie Aucjaplung ber nicht jum Umtaufch angemel*
beten Obligationen erfolgt lebiglich bei ber Königlichen

difenbahn-fcauptfaffe ju «Kagbeburg vom 2.3anuar 1887
ab. ©ie Obligationen nebft 3in«jcheinen unb Salon«
finb mitteiß SBerjeichniffe« in einem (Eremplar unter

Angabe ber etwa feßlenben 3inef<hri«e, btt Stummem
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unb be« JKennwmpe« Ux Obligationen, für febc

©attung ber lepteten brionbet«, etnjureiipcn.

«Kagbtburg, ben 24. 3u»i 1886.

ftönigl. (EifcnbapmDtreftron.

13tfanntinOrtungen
fcrr flönifll. UUfenbabn<Sfrtftion ju Sltona.

ÄfcnUnma ocn Sriaiit«M<OblMatfoMn
6cr liiftnbabD.

Suf ®runb btr ©rmäeptigung im brüten Slfcfa^e

be« S 5 be« ©tftpt« »om 17. «Kai 1884 (@ef.«

©amml. €. 129) unb ber Srftitmnungen bcr be<

treffenben |5ri»ilegien fünbtgr i<p hiermit

1) ble »ietprojeniigen Priorität«- Obligationen 111 irr

©mijjion bcr fflttona»ffieler ©ifenbapn ($ri»i(e»

gium vom 2. Stprit 1872) unb

2) bic »icrprojcmigcn |)riotität«*Cbligatioiien lVter

©miffton bitftr Sapn (^rioilcgien »om 21. Spril

1876 unb 26. Koocmbcr 1877),

fowcit niipt bcrcn 3opaber auf brn burip meine Sc«
fanntmaipung vom 1. «Kai b. 3. ar.gebolencn Umlaufs
gegen 3V,ptojentige ©taat«f#ulboetjipreibungen cinge«

gangtn ffno, ober in ber weiter unten bewilligten Kacp«

fnfl noep barauf cingepen werben, jur bauten SRü<f=

japlung am 2. 3anuar 1887.

Die SuPjaplimg be« Kominalbetrage« ber ge»

fünbigten Obligationen erfolgt »am 2. 3anuar 1887

ab bei ber Röntgliepen <5iftnbapn«Dauptfaffc ju Sltona

gegen aubantwoctung btr Obligationen fclbft unb bcr

baju gehörigen noip niipt fälligen 3in«coupon« unb ber

Dalen«.

Der ©elbPetrag etwa fcplenber 3>r<Pfcpctne Wirb

#on bem Setrage bet ju leiftenben 3aplut;g gefürjl.

Die Scrpftüptung jur Setjinfurg bcr Obligationen

erlifipt mit bem 31. Dcjembcr 1886.

UebrigcnP will icp, ba naip japliciiptn, mir juge«

gangenen ©efuipen, oiele Scfiper von f}riorität«>Öbli*

gattonen tpaifäepliep »erpmbert gewefen fir.b, biefclben

jjm 3mtife be« bemnäepfligen Umtaujtpce gegen

3 l/,prcjenttge ©epulboerfiprcibungcn ber fonfolibirten

anutpe innetpalb ber »on mir bewiüigten, mit bem

31. «Kai b. 3- abgclaufentn grift jur »tßempriung ju

bringen, pierbunp für bie (Eingang« bejeüpneten «Prio«

ritdtb'Obligationen ju bem nämlicpen 3>Pe(fe eine

weitere Wfetc griff bi« jum 31. 3uli b. 3- einfeplegUep

unter ben in meiner Scfanntmaipung oom 1. 3Rai

b. 3. angegebenen Sebingungen bewilligen.

Der 8inanj*3J?inifter »on ©ipolj.

t m *
Sorfltpenbt Sefanntmacpung bc« £>crrn ginaiij-

«Kinifttr« wirb mit bem Scmctfen oeröffentlicpt, tag

bie ©rflärungen über bie annapme be« Jlrgebot s be«

Umtaufcpe« gegen ©ipulbocifipreibungen bir 3V»pro«

genügen fonfolibirten ©taatbanleipc bie etnjiplitglüp

ben 31. 3u(t b. 3- bei ber Sönigliepen ©ijtnbapn*

£auptfaffe ju ationa ober bei ben Äünigliepen Stfcn«

bapn-Settiebelafjcn ju Serlin (Diteftion«bcjirf Sltona),

Hamburg, Kiel unb glenbburg ober bei bcr ftömglupcn

®ifenbapn«^auptfaffe ju granffurt a./8R. ftprfftfüp ober

münbliip abgegeben werben fbnnen.

Den bejüglübtn Qrrflätungen ift aujjcr ben Sepnld

»trfipreibungen (Obligationen) felbft ein Bcrjeiipnifi,

welipe« «Hummer unb «flennwertp ber leptrnn entpili,

für jebe ©attung »on Obligationen befonbtr«, in bop«

pelter SuPfertigung beijufügen. Da« eine ÖFremplar

wirb, mit einet gmpnngebriipcinigung »irfePcn, beit

©tnfenber jofort wiebet auägepänbigt usb ift »on bem*

felben bei ein ft «eiliger äöicbermiOamwortung ber wo
bcr annapmeftellc m<t einem Sermerl ja »ttfepttben

Obligationen jurücfjugtbeB.

Formulare ju ben erwäpr.ten Serjciipnifftn finnen

»on ben »orgenanntrn Soffen m-cntgiltliip bejogen »erben.

Sßegen QEinrciipung ber Obligationen jum Umlauf*

gegen 37s projentige ©taatbfipulbotrfipreibungen wirb

jpäter ba« Srfotberliepe »cranlapt werben.

Sltona, ben 1. 3uli 1886.

Sönigl. ®ij<nbapn«Direftien.

jtn«Mqona »os Pcmlntq » SBergfOctfer Q fentofra » $rifnlüi*

CbhflaticEtn.

Suf ®runb btt ffirmädjtigung im |Wttten Hbfabe

be« S 5 be» @tfc5e« »om 17. iKat 1884 (@tf.«€a»ml.

©. 129) unb btr Scftimmungen btr btircfitibM

'Jlrioilegien ec. lünbige iep piermit:

1) bic »ietprojeniigen Hamburg »Scrgtbotfer ßifen«

bapn » 'Priorität« -- DMigationen (iweittr ©tarnt*

9)acptrag »om 1. September 1856) unb

2) bie »ietprojeniigen Serlin »Hamburger <5if«ibapn<

priorttät« «Obligationen 11. ©miffion ('Prioilejier.

»om 11. Buguff 1818 unb 17. SHärj 1862),

foweit niipt beren 3nbaber auf brn burip meine Se*

lanntmaepung »cm 1. fPiai b. 3- angebotenen Umtam*

gegen 3V*projcatigc Staat«!Hulb»erfeprtiburgen eil'

gegangen ftnb, ober in ber werter unten bewiBigtrc

iiaepfrift notp barauf eitigtpen werten, jur baaren ÄSi*

jaiiung am 2. Januar 1SS7.
Die Susjapiung be« fHominatbetragc« btr ge«

fünbigten Cbligaüonen, fowte btr »ierprcjrntigen

©tüäiinfen für bie Obligationen unter 1 auf bie 3«1

oom 1 September bi« ©nbe D. jember 1886 erfolgt

»Pt» 2. Jiasiuur 1887 ab bei ber Söniglupäi

©ifenbapn»Dauptfa{fe ju aitonc gegen Sueantwortrai

ber Obligationen iclbft unb bcr baju gepärigen no*

niipt fälligen 3intfoupcno unb btr Dafon«.

Der ©eltbettag etwa feplcnber 3in«f(peinc wirb

»on bem Setragc bet ju leiftenben 3aplung gifürjt.

Die Serpfluptung jur Serjinfung bcr Obligationen

erlifipt mit bem 31. Sejtmber 188«.
Uebrigen« wiü iip, ca raip japlrciepen, mir jn*

gegangenen @eftupen »icle Scfiper »on yrioritäiri

Cbligationm tpatiäepliip »erpinbstt gewefen ftnb, bie-

felben juin 3*b<& bc« bcmnäipftigen Umtaufeb;« gegen

3V»projeiuige Sipulboafeprcifcungcn btr loaiolibueer

Snltiöe innetpalb bcr »on mir bewiüigten, mit be®

31. ©?ai b. 3- abgclaufentn grift jur Sbftempclusg

ju bringen, pierbunp für bic Smgang« bejeiftneten

5)rrorität«*£bUgattontn ju bem nämlüpen 3wxde ein
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weitere Ufte griff Hi jum 81. 3uU b. 3* *>"'

jtfflieglicff unter ben ;n meiner ©cfanntmatffung »om

1. Plai b. 3. angegebenen ©ebingurgen bewilligen.

Ser ginanj=Plmiffer non ©folg.
* < *

Votffegcnbe ©cfanntmatffung bei £<rrn gtnanj*

Pünlffetö wirb mit bem ©emetfen »crJffentlitfft, baff

bie »rffärungen übet bu Snnaffme bei «agebetö bei

Umtaufcffeö gegen ©tffulboerftffreibuttgcn bcr 3V»pro<

jentigen Unfolibirten ©taatö'flntriffe bii cinftfflicfflicff

ben 81. 3uU b. Q. bei ber KSnlglitfftn «ifenbaffn*

fcauptfage ju »Ilona, ober bei ben Königtitffen ®ifen*

bafft»«©ctrieböfogen ju ©etlin (Sireftionöbejitf «Ilona),

Hamburg, Kiel unb glcnöburg, ober bei ber Ääniglitffen

®iferba(mSauptfaffc ju granlfurt 0./9JI. ftffriftlitff ober

mönMitp abgegeben werben Hnncn Sen bejttglieben

®rflätungcn iff auffer ben ©tffulboerftffreibungen (Obli-

gationen) felbff rin iVerjeitff raff, weMffeö stummer nnb

•Rcnnwfrtff ber Itptereji roiffätt, für (ebc Sattung non

Obligationen bcfonbpti, in boppelter «niferttpitfl bei»

juffigen. Sai eine ®rctnploi trtrb, mit einer ®mpfangö»

bfiibeirigung »erfefftn, bem ®infenber fofort wietcr

auögepänbigt unb ^ »on bemfelbtn bei einffweiligcr

aBieberouiantttorlung bcr »on ber «nnapmcffcBc mit

tinem Vermttf ju »erfeffenben Obligationen jutüd»

jugefftn. .

gotmulare ju ben etwäffnten Verjatffmffcn linnen

»on ben »orgenannten Kagtn unentgclttitff bejogtn

»erben, , i

2ßcgen Sinreifung ber Obligationen jum Umtau(d)

gegen 3V,pr»ientige ©taatöftffulboetftyribungen »irb

jpdter bai ®tferb£tU4c »eranlafft »erben.

»Ilona, ben 1. Suli 1886.

ftinigl. ®ifenbaffn*Sircfticn.

&<f«nntai«$ut>gen anberet SSebörbm.

•v • U e b e r f i dp t

»on ben (Ergebniffcn bet Verwaltung ber £täbtc*geucr«

Soeietät bcr ptooinj ©ranbenburg im Oaffrt 1885.

I. ©crfitffcrungöfummen.

«m ©tffluge beö 3affrei 1885 betrugen bie bei»

tragipflufftigen Verfuffcrungöfmmncn in Klaffe IA.

29,761.675 SW. für.1603 ©ebäube, in Klaffe 1.

332,667,860 Pf. für, 76041 ©ebäube, in Klaffe 1B.

7,757,875 9». für 1709 ©ebäube, in Klaffe 11A.

661,600 Pf. für88 ©ebäube, inKlaffell. 152,267,5753».

für 78288 ©ebäube, in Klaffe HB. 5,276,200 Pf.

für 2012 ©ebäube, in Klaffe UL 24,824,325 3». für

16997 ©ebäube, in Klaffe 111 B. 840,075 3». für

383 »ebäube, in Klaffe IV. 4,020,200 3». für

2662 ©ebäube, in Klaffe IVB. 936,950 3». für

929 ©ebäubr, jufammen 559,014,325 3». für

180712 ©ebäube, gegen 547,086,250 3». für

179402 ©ebäube am ©tffluge beö Oaffreö 1884, olfo

meffr 11,928,075 3». für 1310 ©ebäube. Sßttb ber

£>aupt»erft<fferungöfumme »on 559,014,325 3». no<ff

gin*ugerecffnet btt fftttragöfrrie £älftc ber öcrfiiffeeungö»

,
••» v»V ;t » ••• v- - • . -v

fummen für Kirdffett unb Sffürmc mit 7,177,200 <07.,

fo ergiebt fftff eine ©cfammt* Vetjitfferungöjumme bei

ber ©ocictat »on 566,191,525 3Jt.

II. ©ranb* unb ©lipftffäben.

Sie 3affl ber »on bcr ©ocictat ju »ergütenben
©ranbjtffäbcn belief fitff auf 228 (106 im I. Scmefter,
122 im 11. ©emtffer). Von benfclbcn würben in
88 ©täbttn 535 ©ebäube betroffen. Surtff (Sin-

ftfflagen beö ©lipcö, ohne baff berftlbe gejünbet, fanben
in 35 gätlen ©eftffäblgungen an 43 Schäuben ffatt.

Von ben 228 ©tffabenfeuern finb 15 burtff ©ewitter,
2 burtff ©rplofion unb 5 burtff fefflerbaftc ©auavt ent»'

ffanben, 2 »orfäplitff, 3 burtff gaffrldfffgfeit unb 6 burtff

unjurnffnungöfaffige perfonen »cruriacfft worben, jn
175 gälten finb Sie ®ntfkffungöurfacffen bet ©ränbe
unaufgeflärt unb in 20 gätlen fefften notff bie jfatff»

rieten »om ©Tgcbnig bcr Untcrfucffung. Verurteilt finb

wegen »orfäplttffer ©ranbffiftung 1 perfon unb wegen
faffrtdjfiger ©ranbffiftung, bejw. wegen lltbertretung

feuerpolijeilitffer ©erftffriften 3 Perfonen.

Hl. ©tffabcnö»trgütungcn, 'Prämien unb Koffen.

?luö »nlag bcr »oraufgtfüffrtcn Sranb» unb Slip»

ftffäbcn unb eine» ©ranbftffabcnö auö bem 3affrc

1884 finb frffgejept: A. ©tffabenöt’crgütungcn in

Klaffe IA.: 7811 Pf. 40 pf., in Klage I. 313,167 3».

63 Pf., in Klage I B. 3,339 3»., in Klaffe HA. — 3».,

in Klage IL 235,667 3». 95 Pf., in Klaffe IIB.

3,896 3Jt. 36 pf., in Klage 111. 81,141 3». 98 Pf.,
in Klage III B. — 3»., in Klaffe IV. 49,315 3».
06 Pf., in Klage IVB. 2,259 3»., jufammen
696,598 3». 38 Pf. B. ©pripen» unb SBager»
wagenprämien 2,667 PL 50 Pf. C. ©tffabenöaH»

ftffäpungöfoffcn 3,206 3R. 41 Pf. Summa 702,472 Pf,

29 Pf.

IV. ©eilrägc ber Sffeilneffmcr ber ©oeietät.

«n ©eiträgen würben auögcftffriebcn »om £>unbm
ber Scrfttffmmgöfumme

I pro I.
|
pro II. I in

| ©emeffet 1885 I ©umma
1

Pf. Pf. Pf.

in Klaffe IA. Al uA “F
f * 1. 3 4 7
* * 1B. — 5,2 5,2
* S II A. 6,3 8 14,3
* 9 11. 9 12 > 21
0 9 I1B. — 16 16
9 9 III. 21 28: 49
9 9 IIIB. — 40 40
9 9 IV. 42 56 98
0 9 IVB. ' — 88 88

«nmerlung: Sic Unterffufen TB., HB., IIIB.
unb IVB. finb erff burtff baö mit bem II. ©emeffer
1885 in Kraft getretene neue Sffegtcment cingtfüprt.
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V. GErgt,6nifje ber Onp^SRctnungcn.

A. Hu«jug au« ber SRcpung »om laufenbtn ©en»altung«fonb« für ba« 3ap 1885.

® i n n a p m c.

A. ©eftanb au« »origer Meinung
B. (SinnapmcTOefk ult. 1884: 266,520 TO. 39 'ff.

Sbgang:

C. »u« bem laufenbtn 9it(pung«jabre:

1) ©eiträge für ba« jap 1885

1 04

2) ©eitrige au« ©orjapun unb Strafbeiträge

3) Wiebcrcrfiattctc ©ranb»ergütimg«gtlbcr .

4) ©onftfge ©(ßiturtoncn

5) 3infcn »on fiaffenbcfiänbcn

©umma

Soll

TO. 'Pf.

150,000 150,000 —

266,519 35 266,389 35

697,754 18 435,352 62

18 19 18 19

60 — CO —
3 80 3 80

7,862 98 7362 98

1,122,21b
i
50

158,771 TO. 81 $f.
22 s — «

21 u « g a b c.

A. 9lt<pung«>Botfi6ufi

B. Su«gabeTOefie uit. 1884: ....
Sbgang: ....

C. Shi« bem laufenbcn SRecpungPfabrt:

1) Prüfung«- unb £ar«@ebüptn

2) ©crgütungert: a. für ©ranb- unb Sligfcpäbcn k
b. für Stäben an unorr[inerten ©rgcnffänbtn

3) Sufictorbentlpc grämten

4) Sur- unb ©crfäumnijjfojlen

5 )

‘
35oflporto

6) 3infen für Darlepe jur ©efhreüung ber laufenbtn 2lu«gaben .

7) Sujjcrorbcntlitp Su«gabcn fnd. 5200 TO. 3uftpfj an btn

tifernen gonb« . .

Summa
Die CEttmapmt beträgt

mithin bleibt ©eftanb

unb jmar tn Wertpapieren 150,000 TO. — $f.
baar 41,292 * 15

3A
TO. I 'IM.

869.686! 94

67,487 72 67,487 1 72

158,749 81 148,404 66

9,329 16 9,329 16

702,472 29 419,352 48

4,631 35 4,563 71

480 — 480 —
1,628 05 1,628 05

2,615 56 2,615 56

147 72 147 72

14 385 73 14,385 i
73

961,927
|
39 668,394 W

• • • . • 859.686 94

191,292 15

. . _ Sorjepf). .

B. Hu«jug au« ber Segnung »om eifernen gonb« für ba« 3ap »om 1. Sprit 1885 bi« 31. TOärj 1886.

® i n n a p m c.

A. ©effanb au« »origer SRecpnung

B. ®rlö« für auÄgtgcbtnt Wertpapiere unb an neu erworbenen btrgi. .

C. 3ittfen »on Wertpapieren unb £potpcfen=£apitalirn
D. Sonftige Cfnnapmen
E. 3uf(pu| au« btm laufenben ©ert»aItung«fonb<

Summa
S u 6 g a b e.

A. Sn au«gegtbenen Wertpapieren unb für neu ermorbene bergl

B. taufenbe «n«gaben:

1) SRcijefopcn unb lagcgtlber ber TOifglitbcr bc« ©ireftorialratp« btr Societät

2) ©efolbungen unb wemunerationen ber ©eamten

3) gär ©üreau* unb Raffcnbebürfniffe

4) Sonftige Su«gaben
C. SuSerorbtmlttpe Su«gaben

Summa
Sie Sinnapme beträgt

mithin bleibt ©eftanb

unb jmar; in Wertpapieren 714,700 TO. — <pf.

in |)ppotpfenfapitafien 9,000 * — »
1

baar 21,508 » 96 -

©erlin, btn 17, 3uni 1886. Direftion btr Stätbe«gtuer»®octetät btr 9>ro»in| ©ranbenbutg.

TO. Pf-

748,293 83

616,248 —
29,492 45

5 40

5,200

1,399,239 68

617,822 05

772 _
25,314 —
7,780 02

1,453 65

889

654,030 IT
1,399,239 68

745,208 IT
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ScUtiglc

Bit mit einem täbtliibcn ©ebafte von GtK) Warf
vtrbunbent kruimunbatitjätflc bei Sreifei Seltner l!f.
ifl fofort ju beferen.

©eeignetc ©etvetber forbern mit auf, ft<( unter

einreübung ihrer 3eugntffe unk ihre# Vebenifaufei

(innen 4 S8o<(en (ei uni ju melken.

»remberg, (en 26. 3uni 1886.

Sünigl Regierung. Jfbtbeifung bei 3nnern.

Be(aunt««4*ug.
StmadugerrfaUate tn 8a«t>g(i(c/Cc(i(Mt fit Ht Jtirmarf Wtaufcrnbutji fit ItM betrrffenb.

3n ©emäfibeit bei § 142 bei revibirten SRegfewenti (er ?anb»geuer»©ecietdt für bic Surmarf ©ran»
benburg, baß TOarfgraftbum Mieberfauft# unb bie Bifrifte 3üter(og unb ©eljig, vom 15. 3anuar 1855,
(ringen tvir 9ta$ße(enbe6 }ur öffentlichen Senntnifj:

I. SNefuftäte (et 3abre4^ed|)imngn füt (a( 3afir 1889.

A. SKeefenuitfi aber ben lanfcttben »ntfcfcäbiflunft« « Sonbi:

3m»o(iIiar

Sinna jmt:
I. Seftanb aui voriger SRccbnung

II. Ucbcrträge aui voriger Mecbnung
j

lind 7382 TO. 66 $f.

iii )
®intrittigefber 3mmobitiar

in. »Beitragt
infl 1093 29

f ®intrittigelbcr TOobifiar

IV. ®rtraorbinaria infl. 23540 TO. (3mmobifiar

40 ^Jf. 3infen

unb 27662 TO. 88 fl, bie vom
eifenten 8eftanbi»ßonbi »ur ®e»
mä(rung von ©auprämien über»

triefen finb. I TOobifiar

V. ©orfebüffe aui bem eifernen ©eftanbi-gonbi
VI. Burcblaufenbt Sofien
VII. ®rf)aitete ©orf<büfft . . . . . .

üHgalti
Ueberträgc aui voriger Rechnung

©umma

3mmobi(iar

TOobifiar

3mmobifiar

TOobifiar

3mmo(ifiar

Ömmobiliar

II. ©ertval tungifoflen ....
III. Meiftfoßcn
IV. ©ranbentjcbäbigungigefbtr

inff. ©prigen unb 2Bafferivagen< 1

Prämien, fJertfnenjfcbäbtn * ©ergü» i

tungen u. »b(<bä$unaifofltn . . 'TOobifiar

V. Bem eifernen ©eftanbi»8onbi erffattett

©orfebüfft
VI. Bur$!aufenbe Reffen

VI., I!"»«"
VIII. Bem eifernen ©cfianbi «gonbi j3mmobiliar

übertvitfene ®intrittigtlber (TOobifiar

IX. ©orfgüffe
X. ©auprdmien

©umma
Bie Cinna(me beträgt

®rgiebt ©eflanb

©oll
SRI. Sif.

3f*.

SRI «f.

Mt fl.

5»
1 Si.

206828 52 206 828 52

28 30 15 73 12 57— — — — — —

1 466 270 33 1 466 081 12 189 21

70 611 86 70 611 86 _
61 067 09 60 925 74 141 35

30 50 36 50
208 500 — 208 500 —
386 500 — 386 500 — —
— — — — — —

2 3ÖÖ 842 60 2 399 499 Ai 343 ur
198 492 52 146 658 24 51 834 28

372 56 372 56 .

92 954 89 92 954 89 . _
8 263 17 8263 17

6 084 — 6 084 —
1 303 047 63 1 124 869 42 178 178 21

52 706 81 52 203 24 503 57

208500 . 208 500 __

386 500 — 386 500 — . ,

11546 66 11546 66 .

542 20 542 20
7 382 66 7 382 66 ,

1093 23 1093 23 — —
-

—

— — —
27 730 88 27 730 88 .

— —
2ÜJÖ5 217 27 2Ö74 701 21 230 516 "W
2 399842 60 2 399 499 47

94 625| $24 798 2(>
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*1. Sfted) nuiift über feen eifetnen s8e0<tnbe<3ionb6 :|

$ i n n a } m e :

A. ©eftanb aue poriger Kennung
B. Kapitalien
C. ©cm laufenden Snticbäbigungb^gonbb erftattete ©or=

fdlüffe

(Ertraorbinaria

3tnftn

Strafgelber

(EiMrittbgelber

D,

L
H.
IU.

31 u b g a b c :

A. Kapitalien t

B. Dem faufenben

©orfchüffe
C. (Ertraorbtnaric (cfr.

laufenben ffonbb)

I. 3»nfcn

Summa

. >. r
geleitete(Sntf«häbigungb «gonbb

3:1t. IV. ber (Einnahme bei

X.
©ttknma

Die (Einnahme beträgt

(Eraiebt ©eftanb

3>fl«on in SBerthpapieren: 400 100 9k. — ff.
unb * baar: 30 680 * 97 *

,

II. fBranb> uni ©litjfchäben unb bafür

Soll.
HL
519183
21 021

208 500

18 491

»f.W

50

8 4751

775 672

21 324

208 500

27 662
18404

275 891

55

88

775672

499 780

13
40
97-

3 ft.

9t(

519 183
21021

208 500

18491

8475

Bf.

155

50

775 672

95
Tu

mcß.
Kr i »f

21 324

208500

27 662
18404

275 891

55

88

i i

775 672

499 780

17
40

"ST

gejftftfte «ntfdjäbiflunftSflelDee je.

Die Societät iS im l'aufe beb 3af)reö 1885 »on 377 ©ränben unb 51 nitht jünbenben ©Iiffcpiägen betroffen Worten,

burd; »elcfcc 622 ©erfteherte an ihrem 3mmobi(iar nnb 46 Serjüberte an ihrem Mobiliar ©(haben erlitten haben.

<Eb finb 549 ®eb4ube total »erniebtet unb 992 partiell befähigt. Stub Slnlafj biefer ©ranb» unb S(i|fcf?flba

einfölicftlieh ber ©ctrifligungen für refb- aub Snlag von ©ränben aub bem 3ahre 1884 unb früher ftnb fcftgcicfct:

287 807 > 40 < . 5599 « 39
753103 * 76 . . 44 530 * 82

5 225 * 90 . ,
— S

5 401 « 45 » 741 * 50

für SWobiliar:
1835 SW.

öi 706 3». 87 ff.

1. ©ranb = (Entfd)äbigungögeiber: für 3mmo'bi(iar:
in Klaffe Li 199 390 SW. 34 ff.
« • II

* « III

* ‘ tv. . _ ...

©(bäben-'Kbfebäfcttngbfofien

jufammen 1 250 928 SJt 85 ff.
2. @prigen*f rämien . . . 22 392 * — «

3. 2öaf jerwagen'f rfimien .... 7280 * — .

4. f ertinenjf(hüben»©trgütungen . 22 44G « 78 »

Uebevhaupt 1 303047 SW. 63 ff.

ULI. SBriträft« bet <3octet<itö>3RitgIieber:
3ur Dedung ber eorbemerften ©(haben unb brr fonftigen äubgaben warben aubgef«hrieben:

| für 246 440 050 SW. 3mmobiIiar^Serft*erung Klaffe I. 7 ff. pro 100 SW. 172 508 3». 04 ff.

122 215 600 * . « , IL 14 * * « * 171101 * 84«
78 2G6 300 • . * * III. 49 . * « - 383 504 < 87 <

340650 * * * . IV. 84 * * « > 2861 . 46 «

jufammen für 447 262 600 SW.

im
I. Halbjahr

1885.

3mmobiliar.Serfi(herung 729 976 St. il

für 251 076 600 SW. 3mmobiliar»©crfübcnmg
Klaffe I. 7 ff. pro 100 ft. 175753 SW. 62 ff.

für 123 869 825 SW. 3mmobi!tar»Berpienntg •
'

’ 1 ‘

Klaffe IL 14 ff.: pro 100 SW. 173 417 SW. 76 ff.

für 76 936 375 SW. 3mmobiliar<93erfi(berung

Klaffe III. 49 ff. pro 100 SW. 376 988 SW. 24 ff.

f für 327 600 SW. Smtnobflfflt'Berfldjerung

\ I - Klaffe IV. 84 ff.
j
pro 100 SW. 2 751 9». 84 ff.

jufammen für 452 210 400 ®t. SmmobiliariBerftöerung 728 911 SW. 4C

jufammen 1 458 887 SW. 67
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9min ftnt im 3aprt 1885 an Beiträgen bet Slobiliar>Bcrfi(pcr»en aufgebracht, nach brr

{lilftc btr für’« 3mmobiIiar gegdplten Beitragbfäge:

a. für bie flaffiftgirten Berßcperungcn, totlcpe am ® (bluffe beb Oabrc« 1885 betrugen

15429100 2R. in RIaffc 1 13 568 SK. 06 $f.
9025175 » = . IL 14 337 < 10 <

9 558 625 « » * 111 39 236 * 61 *

2300 . * * IV 21 * — «

pfammen 34 U 15 200 5R. 67 163 3». 07 $f.

b. für bie iticpt flaffifigirten Berßcperungcn:

(EWfctpcn k.) im betrage oon 507 640 3R. .... . . 2 355 TO 50 yf.

_ . gafammtn 6Ö518 ®t. 57 yf.

Berlin, ben 1. 3uli 1886.

6tänbifipe @eneraI«©ireftion btr Canb*geuet«®orietät bet fturmarf tmb bn Webertaußg.

P 1

1

fv n a I • 9 t> t » n 1 *.

Der an bie Rfaigt. Regierung in yoMbam 'Per*

fegte gorßmeißer ton Ulrici pat bie ©eftäftt bet

gorß'3nfgeftio|i fctetaro-Cranicnburg übernommen.

©er bibptrige @eriiptt*Referenbar non Campt erbt

s# jum Stegiemngb’Keferenbar ernannt worben.

Söafant finb refp. werben fotgenbb ©cpul*
ßclltn: ©ie Ceprer* uib Rüßtrßelle |u Roptlad, 3n>
fpeftion SBußerpaujen a.y®.. yri»at>yatrcnate, eine

ScprerßcQc in ^(wigwatf, bie «brer« aiib ftüßerßcllc ju

3Berber, 3nfpeft1on ' Ruppin, yri»at=yatrona«, bie

Itbrer* tmb Rüßerßfflt JU !Ut«5E8pUg, 3nfpeftion

J?ruftobt Branbenburg, ftöniglicpen yaironatb, bie

Ceptir» unb ftüßerßeCft ju SRanfmug, 3nfpeftion

lenjeir, yri»at*yatronatb, bie Oefter« unb Rüjterßelle

iu isemlin, 3nfpeftion Ratpenow, yrirat-yatronatb,

tie CeprerfkeSe ju Rambow, 3nfpe!tion Sengen, frioat«

i'atrcnatp, bie Ceprer«, Organiften» tmb ftüßcrßefle ju

UcppinUpeit, 3nfptftion Beijig, yrioae»yatronate
, bie

ftprer«, Drganißen* unb Äflßerßrlle ju StocHn, 3n*
peftioh Ratpenow, J>ripat>3fattonat<, eine CeprerßcKe

u äBußcrpaufen a/©., bie Scptcr« unb RüßtrßtBe tu

«ein=2Solterbborf, 3nfpeftion yrigwalf, $ri»at«$a«

ronaed, bie Ceprer* unb SüßerßcUc p Berge, 3nfpef*

ton Dom ©ranbenPurg, RPniglicpcn yaironat«.

fBicberbefegt jinb; ©ie Ceprer* unb ftüßer*

cOe jtr Ragotfcn, 3nfptftion Bcljig, bie Cepraßitttt

u Cfitfcmcifep, 3nfpeftion yerttperg, bie Crprer* unb

fißerfleBe iu gaprlanb, 3nfpeftfon yotebam 11., bie

eprer* unb RüßerßcOc p Roprlad, 3njptfticn

3 ußerpauf eit ' a /©., bie Ceptet» unb fiüßetfUüc p
alfenpogtn, 3nfpef»ion fstfbam II., tint CeprerßeHe

;
a»uf»etpaufen a./©. •* • ••

33er biöperige ©iafoqu« in (SparlottenPurg gritbriep

liiub Rbolf ©tunfing if) pm Anpibiafonu« an btr

nfen« unb Cflgowfiripe p ßparloitenburg, ©iöjeje

ln«i'anb I., PeßeOt worben.

©ie Ceprerimten Olga QEPerparbt, Sltbertinc

Jjorßmann, Emilie y a.u l, Balerfa SBerfepe, Anna
©aplfc, Anna Pleumann IV. unb fRaric ©eibelll.

finb att QemeinbefipuQtprerinnen in Berlin angeßcKt

worben.

©er Peprer Banfe iß att @emeinbtf<puOeprtr in

Berlin angeßeOt worben. ,
. ' n

©er Slementarleprer Cebmann au« Ceipjig iß

aW ®Icmcntar=3eiipcr= unb ©urnleprer am (Spmnpßmn
ju Bipwtbt a. D. angefteOt tootben.

©cm ©irtftor bet @cppien<Sipulc in Betiin

Dr. Benede iß ber fiönigl. Rrontn-Orbtn lV. Ätaße

ASerPikpß »erlieptn worben.

©ie Seprcrin AgncO BJrncr iß alb ©tmeinbe-

ßpuOcprerin in Bertin angeßeSt woeben.

3m Berwaltangübejirfe ber RJnigl, ©offammer
ber Aüttigl. gamiliengüter ßnb bie gfißer Riepter p
ßraulmd, OberfJrßerei ftIein»S8aßtrbnrg, feopufipju
Branb, Dbetfirßeret Staafow unb fofcpeglp ju

©arger ®renge, Dberfürßerct {'tintrtborf, t'tnffonirt,

unb d iß ber görßtr Ciebacb gu Baibolg, Cbtrförßeni

©einerPboif, oetßotben. ©er gürßer Arnbfen ju

©tterPpagtn, ©berfbrßetei Wegripp, iß nach ft rauenirf,

OberfSrßtrei fttein-SBaßerburg
,
unb ber gürßet ©off»

mann U. eon ©retpfupl, Cbetfbrßerei ^ceuig, naep.

©arger Beenge, DbetfSrßuei {leinerbborf, oetfegt; bie

gorßauffeper Stgner unb {leuepel ßnb gu gbrßern

in Branb, DPerfbrßerei Staafow refp. Berfpotg,

Oberförßcrei ©tuttOborf, ernannt.

$)eTfona(*Ber6nbetungen im Begirfe beb

ftammergericptö im SRonat 3i<ni 1886.

I. SWicbterlicpf ©tarnte.
Crnannt ßnb: ber ganbrüpier SepncUc in

©oben pm Obirtanbcbgeriiptbratb in Raumburg, ber

6umttanto«ilr8arfipboTff in Berlin gnm Rammet«
gcritptbratp, ber RammergeriipWratp Rn Bnenaget jum
AmtbgeriibWratp beim Amtbgeriipt I. in Berlin, ber
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Kaufmann <E. g. SB. 3acob< in ©erlin jum £anbtW<
rietet unb ber Kaufmann Kafrniui in ©erlin jum
fleOocrlrdenbtn £>anbfldi#ttr bei brr Rammer fflr

4janbel»fa#en ju ©nlin, b«@ert#teafjtffor Dr. ftergen
jum amt<ri#ter in l'ibau SB./^r.

©erfe&t jinb: btr amtgri#ter Dr. £artmann
in Ocfrrilugl an tai ?lmUgfri#t ju (Buten, ber Smti»
r(#ler fcilbtbranbt in (ftdtben an ba« amWgeri#t I.

ju ©«(in, b« amtOri#ter ©tubenrau# in Ued«*
wünbe an beb amt<g«i#r ju Göpenid, brr ©taatO'

anaalt ©? Aller in Oppeln na# ©erlin, ber am«*
geri#t<ratb Sollgolb in ©erlin a« £anbg«i#t<ratb
an bab l'anbg«i#t I. ju ©«(in, ber ämtbrubitr

Hedwig in Gdpenid an bab änu»geri#t I. ju ©«(in,
ber amtbri#l« ©erner in ©teinba#'£aflrnbtrg an
bab amtbgeriebt in Gdpenid, ber amtbriibter non
SBoIff in ©erlin alb l'anbti#ter an bab Üanbgeri#t II.

bafelbfl.

Öerflorben ifi ber ©toatbantnalt ©imon non
3aßrott> beim Canbgcri#t I. ju ©erltn.

II. Vffefforen.

3u ®eri#tgaffcffoitn jinb ernannt bie Sieftrenbare

Gnerb, »on Strompcjpnbfi, Sfippner, Dr. 3Hü&>
(am, 3>clenjiger, £artt»i#, Shubauer, ©lern*
berg, tatlermann, ©utlmann, Dr. ©eorgTOeper,
geebnet, ©#oden, $aul SNeper.

III. 9fe<f>t*anu>älte unb Sfcotare.

©er Gjraraftrr alb 3uflijratb ift bem SRe#ibantt>alt

unb ©oiar ©ojentpal in 9leu»5Ruppin »«liefen.

3agelajjen ftnb jur Ke#t<araallj#afl: bie

@«i#ibafjefjoren ©ebülcr, Sfttffoa, Dr. Gogmann
unb ber 9iabibanmaU Dr. (Bei aub 3bPein bei bem
l'anbgert#t I. ju ©erlin, ber ©e$tbantra(t Gngel in

greienaalbe bei bem aml*geri#te ju SBiiejen, ber bib*

berige ©c#iganaalt 3ufHjratb ©logau in üanbb-

berg a./SB. beim Ramm«geri#l.

®etdf#t ftnb in ber Cijle ber 5Rt#ttanadItt:

ber ©e#t«an»alt (Engel bei bem amlggert#t in greien*

toalbe, ber ©eibibanwalt Dr. ©eorg SÄeper bei bem
üanbgeri#» II. ju ©erlin, ber ©eebtbantpalt ftrajen*
Pein beim Canbgtri#t 1. ju ©«Hn.

3um ©dar im ©ejitfc btb Rammergeu#lO ftnb

nnannt: bie 9h#t<anttälie gHinjnev in Dberberg i /JR.

mit amveijung feineb SEobnftecO baietbfi unb Gngcl
in SBriejen mit anattfung jeineb SBobnfiet« bajelbfl.

IV. föeferenbate.

3u ©eferentaren ftnb ernannt bie bibberigen

©e#tblanbibaten SRtbli#, £erj, gutt>i, ©erg'
jebmibt, gleif#mann, £umbert, ©lajeblauer,
griebbeim, S b ob jiebnrr,?: appenbet!, ©lereuie,
oon Obernib, 3»a#im, SBegener, ©aenger,
£tinje, £abn, Rette.

«nllaffen ftnb; Cjnboff auf feinen antrag,

Gngelbarbt, gJoblanb unb «on t'amp re#t ©tbttfi

Uebertrittb in ben ©ermaltungbbienfl.

V. &ubalternbeatnte.

Genannt ftnb: jum ©ebeimen ©egigratot ia

3ubijmintflcrium ber etatemdgige ©fri#i«f#mberg#ülft

gfirfltnberg in ©euatbeC, ju elatomdgigen ®eri$tt<

fibrcibergebülfen bn aituar 3ung beim amtbgtritbt in

Gb«b»albe, btr ©lilitdranttdrt« Ubiern beim 8mt»<

geriibt II. ju ©erlin, ju etalgmdgigen ©«i#tg»oII}ub<nt:

bie SRilitdt'anaätter ©leier beim Hmt#geri#t II. ju

©erlin, ©lattbie« beim am«geri#t ju ©cuvtbeD,

gegtr beim amfggeri#t ju 3tbben.

3um Ranjligen: ber etattm. ©erte^tdvoQjirb«

gSoblanb ju gtitbcbtrg fl/SR. beim Canbgtriät I.

ju ©erlin,

©er feit ift b« etatemdgige ©«UbtfooOjieba

Riejeaetttr in ©beinbberg an baÄ am«geri#t j«

SBittgod.

‘JJenfionirt ftnb: b« ®«i#lgf#reibtt ©raue

in Rir#batn unb b« etatbm. ©eriebtOooOjieb« ©über

in SBittgod

©trflotben ftnb: bie @eri#tPfebreib« ©üntfet

in ©eljtg. atbenfldbt beim SlmtOgeriebt I. ju ©eria

unb b« Ranjliß SBiecjorcd bei bem banbgrrltbt I.

ju ©erlin.

^erfonalperdnbetungen im ©ejir! ber

Raiferliebtn Dber>$ofibireft<on in ©erlin.

3m Baufe beb gRonat* 3uni finb

angeflcDt: aW gJogfefretair ber ^ofipralfilantjlilr,

alö ^oftaffiflenten bie fioflafftgenttn 3. g- SB. willet

unb ©lamm, aW Jclcgrapbtnafftfienttn bie ¥«
afflflenlen SReiner« unb SS. gifeber, bie Säe-

grapbtn-anwdtter Gifert, SRemolbt unb ©eifert;

ernannt: jum $oftfaffüer b« Db««yogbirfftieiti

felrrtair ?5alm, ju Dber<S:tlfgrapbtnaffIgeiiten bie

Jelegropbenaffigerten ©obfin, Rraufe, lÄenjel,

Canbmtper unb Sreffj

»erfeit: na# ©erlin; ber gJogfcfretair ©#r8bet

»on Gonfiantinopel, b« ^JofSftfre lair Ueberfo* e«

Cüted, »on ©erlin: b« lelegropbenafftfUnt ©rantr

na# ©tfilbaufen (Glfag);

in ben SHubrflanb perfekt: b« ^ogfefretw

©roof;

flfporbett: ber Ober^elegrapbenafftfirnt Raedc.

?)ttfonal*Serdnberungen

beim Rdnigli#en Oberbtrgamtt ju £allto./6-

- im jmeiten ©itrtelfabte 1886.

Oer bioberige Oilfgarbcit« beim obwbergamtW«
Rolltgtum, ©ergratb Dr. 8rnbt, mürbe jatn Db«

bergra# ernannt unb ibm bie ©teile eine« re#ti

lunbigen SRttgliebe« beim RSnigli#tn Obwberga»«'

»trlttben.
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2Iu4toe{fiinß #on ‘aufclättbfrn au< brttt eflVicfcbfjebirfe.

M
K Warne nnb 6lanb SUlet nnb tyhnatb <J*mnb »tbetbe. Dalum

bt<

SluflmeifunflÄ*

»efalnffe«.

ff

£
be« Hu«fle»iefenen

brr

Söfft ca fnnfl.

Ujcirfje bie Pinecreifunii

befdjlcffen bat.

1. 1 3 4 5. 6

3ofef Kuppert,
©Ürfienmaiper,

3ofef ©arton,
©eilergejefJe,

3opann ©afacf,
Kellner,

4j9licclau< Scpambecf,
£ucbma4>er,

granj Ä u n fl,

Uprmacpcr,

Karl JBalbecfer
(©albccfe),
©eilcrgefefle,

SBenjel fflowaf,

©uepbtnbcr,

21 u f ®runb beb S 362 beb Strafgcjcgbucpb:

©mein im roieberpolten Königlich ^reujjifcper

SHegicrungopräfibcnl

ju ©rebfau.

bcrfelbc.

Königlich 'jJrcujüieper

9?cgiciungßprä|tbcnt

ju £>annooer,

8 Ceo fjleter ©cpmit,
£anb|d>upKiacpcr,

3ofef Gporoub,
£agdöpner,

10 ftrarj 3ofef £orn,
ftleifcper

unb ftabrifarbeiter,

geboren am 26. 3uli

1849 ju Rillen, ©öp= SRüdfaUe,

men, ortbangepörig

ebenbafelbft, mopnpafi

juleßt in Delb, Sd>le-

flen,

geboren am 26. 3ult bebgleicpen,

1847 ju SJopli®, ©e
jirf ©raunau, Söp
men, ortbangepörig ju

3baref, ©ejirf 9leu>

flabt a./üÄ., ebenba«

fclbfl,

geboren am 16. ©?ai l'anbftreitpen,

1858 ju ©für, ©ejirf

©(plan, ©öpmen, orib-

angepörig ebenbafelbft,

,
geboren am 17. april Oanbftreicpcn unb ©ctfdn, Königlich ^reu§ij(pe

1839 ju ©ombroroo,

Sfulfifep^polen,

geboren am 23. Spril bebgleiepcn,

1850 ju Ober*©aupen,
©öpmen, ortbangepö«

rig ju Bobern bei

©rir, ebenbafelbft,

geboren 1844 ju 3uberd=jOanbflrei(pen,

borf, ©apem, ortdam
gepörig ju Uub, ©ejirf

Klattau, ©öpmen,
27 3apre, geboren unb l'anbflreicpen unb güp* bafjelbe,

ortbangepörig ju 9?u< rung eincb faffipen

fcf, ©ejirf Jtöniggräp, ärbeitbjeugnifjeb,

©öpmen,
geboren am 6. Dejembet Panbftreitpen unb ©ettdn,

1858 ju SBolj, ©ejirf

l'uremburg, ortöange--

»u^Regierung

fNinben,

Königlich 'Jfreufjifcpe

Regierung ju Düffel

borf,

Königlich ©aperifepeb2 24. 9Rai

©ejirfbamt Sggcn« 1886.

felbcn,

Königlich ©aperifepeb

©ejirfbamt ©eiln*

grieb,

pörig ju l'uremburg

(Stabt),

geboren am 4. Slpril l'anbfireicpen, ©ettdn,

1869 ju Kofcpaicf, ©e= güprung falfcper Uegiti»

jirf 3ungbunjlau, Söp-- mationepapicre unb un-

men, ortbangepörig; berechtigte Snfettigung

ebenbafelbft, oon Siegeln,

geboren am 7. SKörj ©etteln im rciebcrpoltcn Königlich ©äepfifepe

1843 ju ©oitbborf, Müdfaü, ©deibigung,

©ejirf Detfcpen, ©öp-- Erregung rupeftörenben

men, ortbangepörig! l'ärtnd,

ebenbafelbfl.

24. «Wärj

1886.

6. iJlpril

1886.

2. 3uni
1886.

4. 3uni
1886.

31. 3Wai

1886.

Königlich ©aperifchcb

©ejirfbamt ©ilbbi«

bürg,

Kreibpauplmann»

(epaft 3micfau,

27. $?ai

18Q6.

29. fKai

1886.

31. SDlai

1886.

27. Spril

1886.
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* 9tame unb ®(a«b «litt unb £eimatf>
fr"'

•nab BebJrbe,

wtldje bie Ki«»cifuti

btidjIcPitn bei.

©fltttin

bei

'S
a >tl «ueqrtrtffmm

ber

SeÄtafiinfl
Sllltwiillq«'

l. « 3 4. 5. ÜJLJ

11

12

13

14

15

IBityclm (Ritter,

©<bnctbcrgtfiQr,

geboren om 10. Slpril üanbjlrri<btn unb ©elteln, ftönigliib ©44ftf<b<

Reitel giftber,
ijanbtlOmann,

Sattler,

Oobann 'JJeter ® oniel,

©attler,

Slbrabam 3anfet,
$r8bler.

IC

17

18

19

Slbrabam

©aoibomif,
£aufirtr,

ftarl l'efignt,

(Ke&gcr,

I

JlugufUn 0i (et,

Röfer,

Sllfreb ©tourmi,
Slrbeiter,

1842 ju grieblanb,

©ö&mer, ortPangebfi-

rig ebtnbafelbfl,

G6 3a&re, geboren unb CanbPrei^en,

ortPangebörig ju ©ta=

miefy, ©ouoernement

l'omja, 9tu|ft{$'$olen
(i

ftonrab SuguS ©ritt, geboren am 3. gtbruat bePgltieben,

185G ju 3üri(b,

6(b»cij, ortPangebörig

ebenbaftlbfl,

geboren am 24. Äpril bf«gleiten,

1807 jtt ©efftngen,

ftreiP 5biHeau>@aHnP,

erbringen, bureb

Option granjoft, ortP«

ange|)5rig ju ©oib,

gtanfreitb,

36 3abre, geboren unb

ortPangtb- ju l'omja,

9iu(fij<b«'j5oltn, »opn«

baft julefct in 3nbern,

Clfafj,

gtboren am 7. (Kat

1861 ju Riet», 9?ufh

lanb, ortPangebirig

tbenbafelbfl, «robnb«ft

julcgi in £o<bftlben,

geboren am 12. OftobtT Canbfhreicbtn,

1857 ju ©ourbonne

leP ©ainP, ©ejirl

£aute- (Karne, Rranf>

rcieb, ortPangebörig

ebenbajelbfl,

geboren am 22. 3uli bePgltieben,

1860 ju8ubagnrt,©e=

jirf ©ouipe bu Kfiöne,

granfreiib, ertPange*

rig ebenbajelbfl,

geboren am 18. Slptil bePgltieben,

1868 ju Kancy, ©e«

jirf 9Reuttbe et (Ko*

feile, granfrcieb, ortP>

angebörig ebenbafelbfi,

Sreubauptmann-

f<baft 3r®icfon,
*

©rogbttioflli^ ® flbi'

f«ber ÜanbePlommifi

für ju (Kannbeim,
I I

]

Ralferlieber ©ejicftf *

'jfräfibenljuöolmar,
ffi'Cn'T

*

.rtftt

berfelbe.

Canbftreicben unb ©titeln,

Canbflteii&tn, gübrung
eine* falfeben l'egiti-

mationPpapitrP,

Äaiftrli<btr ©ejirfP

'präftbtm ju ©trag^

bürg,

btrfelbt.

ffaiferliefctr ©ejirfP

^räftbent ju (Ktp,

berfelbe.

berfelbe.

20. $}ai

188G.

5. 3un<

1886.

8. (Kai

1886.

15. ftai

1886.

8. 3uii

— 1886.

bePgleieb«.

4. 3ai
1886.

bePgltieben.

•-»Mnnd

7. 3n«i

1886.

(jbierju eine ©eilage, enibaltenb bie Statuten ber National 'JJrootnctal flate 0(aPP 3nfurancc Company Cimiub,

fottie ©rei Oeffentliibe änjeiger.) „ , ,.. r,

(Dir 3»ffrlicn<qrbil)ir« btitaqtn fit (<( rinfnaltiqr DrH(f((i(e 30 $f.

®flaa»6IÄltet trüben btt »oqta mit 10 W. bet«b«l.)

Dttblflirt »o» btt JtoBiqlirbt» Wtqtemaq e« BeHbam.

VoUtaa. btt <1 ti $«*($« *ib«» (#. t)«ba, $tf>4ta4bn<ftt).

Digitizedi
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m t ö ö l n tt
bet $öitigitrf>eit 9legiettttig jii ^otdbam

unb brr jStnbt Berlin.

Den 23. 3ult 1886»®tü<f 30»
9leicfc#*©efefcblatt.

(&&4 18.) Jff 1669. Serotbnung, betreffenb bie

finfubr trab bie 8u«fuhr »on ©noäibfen, fowit

»on fonfhgen ©egenfiänbtn bt« SBein* trab ©arten*

baue«. Som 16. Sunt 1886.

JW 1670. Settrag jmifibtn Beuijtblanb, ben Sieber»

lanben trab bet @(b»tij, betreffenb bie Siegelung

b« Ca<b«ftf<bertt im ©tromgtbieie bt« Wbetn«.

Sem 30. Sunt 1865.

(Stfltf 19.) JW 1671. ©erorbnung »egen fr»

gänjung btt Serorbnung »om 23. Bejember 1875,

betreffenb bie Penftonen unb Kautionen btt Sei(b«»

banfbeamten, unb ber Serorbnung, betreffenb bie

görforge für bie SBittwtn unb SBaifen btt Sei#«--

banfbeamten, oora 8. 3uni 1881. Som 20. 3uni

1886.

Jg 1672. Scfanntmacbung, betreffenb eint Hbänbcrurtg

beb Serjeitbniffe« ber gctoerblttficn änlagen, weitst

einer bejonbtren Ötncfitmgung bebürfen. Som
16. 3uni 1886.

(6ttd 20.) J@ 1673. Serotbnung, betreffenb bie

3n!raftfe$ung beb ©efegtS übet bie Sluebefmung

ber Unfall-' unb fitanfenoeifitberuRg »om 28. «Kat

1885 (»ei<b««®efe*M. ©. 159). Sem 24. 3uni

1886.

(©tütl 21.) M 1674. ©efeß, betreffenb bie ©e*

grünbung ber Keoifton in bürgetlüben fRe^ra-

ffreitigfetten. Som 24. 3uni 1886.

(©tfid 22.) Jisf 1675. grtunbft&aft«* unb £>anbel«=

»ertrag jmiftben bem Beutfeben Stieb unb ber

6fibafrifanif<ben Sepublif. Som 22. 3anuar 1885.

(©tütl 23.) JW 1676. Sefanntmatbung, betreffenb

bie Uebereinfunft mit ©erbten »egen gegenfeitigen

Siarfenftbuges. Sem 7. 3uli 1886.

®efe4>0amtoluita

für bie Äönialidjen «Preugifdien Staaten.
(©lüef 21.) JW 9136. Strorbnung, betreffenb bte

Sommifficn für Beutfsbe atnftebelungen in ben

Prooinjtn äBeflpreufien unb ’JJofen. Som 21. 3uni

1886.

(©tüd 22.) JW 9137. ©eft®, betreffenb bie geji*

fteQung einen Safttage jum ©iaat<bau«balt«*

Stal für ba« 3abr oom 1. Stpril 1886/87. Som
22. 3uni 1886.

Jtf 9138. ©tftg, betreffenb bic Betfung ber 8u«=

gaben bte SaibtTag« jum ©faat*baueba(t£-'ßtat

für ba« 3abr oom 1. Uftrif 1886/87. Som
22. 3uni 1886.

(®tüt! 23.) Jtf 9139. ©efeg, betreffenb bie ©efeitü

gung ber jibttebenben ©tbulb »on % SRiflione«

ffRarf. Som 23. 3uni 1886.

^vioileginm
»egen Suifertigung auf ben Onbeter lauttnber ®e»
membt>8nltibef<btine btr ©tmtinbe ©tbbneberg, Kreta

Beitot», im ©ttrage »on 350000 ffRarf.

©Bit ©tbübehn,
non ©orte« ©naben König »an $hre«#en rc.

Sabbern bie ©emeinbeSeriretung in «tbbncbtrg

in ber ©ipng »om 24. 9Rär| 1866 btftbloffcn bat,

bie gut Bu«f%tmg »on ©auten, ©tragenbfJaPtnmgen

unb jur Btlgung einer ber Beltotter Ärei«»Ron>orali©n

fibulbtnbtn Knletbt »on 133000 3Rarf etforberlübtt

3RitieI im SBegt einer Staleibe »u 6 tf (baffen, »öden
SBir auf ben Antrag ber ©emeinbe-Sertretung

ju bitftm 3»«de auf (eben 3nbaber (autenbt, mit
3tn«f(beinen »eTftbtnc, ©eiten« btr ©läubigtr un«

fünbbare 8nleibef<bttne im ©etrage »on 350 000
«Warf auSftellen ju bürfen,

ba fttb hiergegen webet im Sntereffe bet ©Idubiger,

no<b ber ©<bulbner (Etwa« ju erinnern gefunbtn bat,

in ©emäbbdt bt« § 2 be« ©eftge« »om 17. 3unt 1833
jur Kutffeüung »on Snltibcftbeinen jum ©etrage »on
350000 ffRarf, in ©utbffaben — ©mbunbettfünfitg*

taufenb 9Rarf —, weU&t in folgtnben abfebnititn:

318 000 «Warf ju 1000 ©f.

14000 * * 500 *

18 000 * . 200 *

jufammtn 350000 «Warf

raub bem anfiegenben ©Jufier - aubjufertigen, mit brti

ein halb ^rojent jibrlifb 1» »erjinfen unb narb bem fefi«

S
"

ittten Bilgungtplanc mitttlfi Serloofung jährtitb Dom
re 1887 ab mit »enigfienä einem ^rojent ber ßa»t«

talea, unter 3uwaibö ber 3«>fen »on ben getilgten änleibe*

jtbtinen, ju tilgen ftnb, bu«b gegenttürttge« ©rioilegium

Unjere lanbeeberrlijbe ©entbmigung crtbtilen. Bit fr*
tbeilung erfolgt mit btr retbtlubcu JBirfung, baf ein

lebet 3nbabcr bitftr anlcibeftbeine bie barauT ber»or=

gegangenen Wetzte gcltenb ju matben befugt ij}, ohne
ju bem Watbmeift ber Ueitrtragung ber fignitbumet
»er)>ffi<btet ju fein.

Burä »orffebenbeT Privilegium, mtltbeü SBir »or<

bebaltlirb ber Sttbte Britter crtbcilen, wirb für bie

©cfuebigung ber 3nbabcr btr 8nlttbt|tbeine eine

©emabrleifhutg ©eiten« be« ©taate« nitbt übernommen.
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Urftmblt# unter Unfern £>ö<pgeigtnhcinbigtn Unter«

förig unb beigebrutflcm Königlilpen Jnfiegcl.

©cgebcn Sab Um«, bcn 28. Juni 1886.

(L. S.) gej. SBil&eln».
ggcj. non Puttfamer. non ©tpolj.

,%'roOinj 9
fBroRfeetiburß. ^otobatn.

Slnlribefdiriit
ber ©emeinbe ©tpöncbcrg, Kret« Delto»,

te Slubgabe

©uepgabe Jff
über Warf 9tei<pe»äpnmg.

Slu«gefcttigt in ©cmägheit bc« lanbceperrliipcn

prinilcgiuwi« nom 28. Juni 1886 (Amtsblatt ber

Königlichen Regierung ju potetam vom ten

188 . jß . . ., ©rite . . . . unb ®efep*6animlung

für 188 . ©eite . . . loufenbe JW . . .).

Stuf ®runb be« non bem Ktei«>2luäfepttffc bei

Kreift« Delto® genehmigten ©cftpluffe« ber ©emeinbe*

©ertrettrag non ©(höneberg nom 24. Wärj 1886 »egen

Uufnabtnc einer @tputb non 350 OOO Warf befennt g(p

ber ®cmeinbc*©otganb non Scpöneberg ©amen« ber

©emeinbe burtp tiefe, für feben Jnpabcr gültige,

©eiten« be« ©laubiger« unfünbbare ©erfeprribung ju

einer Dadebn«f<pufb non 350 000 Warf, »clipe an

bic ©emeinbe baar gejault »orben unb mit bret unb

einem halben projent fäprlicp ju nerjinfen ift.

. Die Slüdjaplung ber ganjen Scpulb non 350 OGO
Warf erfolgt nach Waggabe bc« genehmigten Tilgung«

plane« mittclft ©erloofnng ber Slnlcipejcpeine in ben

fahren 1887 bi« jpätegen« 1930 einjcpliefilicp au«

einem Dilgungßgotfe, »eUper mit wtniggen« (Einem Pro
jent be« Kapital« fäprlitp unter 3u»a<p« ber 3tnfen

non bcn getilgten Slnlethcfeheinen gebilbet »irb. Die

9u«loofung gefeptept in bem Wonat Januar eine« feben

Jahre«. Der ©emeinbe bleibt feboth ba« 9?e<pt nor>

behalten, ben Dilgungbgoef ju »ergärfen ober auib

fämmtlicpc noch im Umlaufe befinblicpe Slnleihes

ftpeinc auf etnmal ju fünbigen.

Die burth bie oerftärfte Tilgung erfpatten 3>nfen

»athfen ebenfalls tem Iilgung«gotfe ju.

Die auSgclooficn, fowte bie gcfünbtgtcn Slrtlcipe

jepeine »erben unter Sejcupnnng iprer ©uepgaben,

©ummern unb ©eträge, fo»ie be« Dermin«, an »elepem

bie Jftüdjaplung erfolgen foll, öffcnilitp befannt

gematpt. Ditje ©cfanntmaipung erfolgt fe$«, brei, j»ei

unb einen Wonat nor bem 3aplung«termine in bem

Deutftpen SRcitpß« unb Preufjifcpcn Staat« «änjtigcr,

bem ämtSblattc ber Königltcpen Regierung ju Pot«bam,

unb bem ©tpäneberger SBotptnblatt. ©ept ein« biefer

©lütter ein, fo »irb an befien ©tatt non ber ®e*

meinbtsSertretung mit ©enepmigung be« ftönigliegm

üanbratp« be« Deltoro’jtpen ftretje« ein anberc« ©latt

btgimmt.

| i ©i« ju bem Dage, »o foUpcrgeftalt ba« Kapital

ju entritpten ig, »irb t« in palbjiprlupen Der«

mtnen am 2. Januar unb am 1. Jult, non heute

an geretpnet, mit brei unb einem halben projent jäpt«

(itp »erjinft.

Die Sluöjaplung ber 3infen unb be« ftanital«Ä gegen btogc Stfidgabe ber fällig geworbenen

eine, bej®. biefe« Slnleiheftpfine«, bei bet @e<

mcinbe*Kaffe ju Stpöncbtrg unb bei ber ©anf für

£anbel unb Jnbnflric in ©ertin al« 3aplgeflc unb

jwar auip in ber natp bem (Eintritt bt« Jfäfligfeittter.-

min« folgenben 3eit. Wit bem jur (Empfangnahme

be« Kapital« eingereitpten Stolcipejipcine ftnb amp bie

baju gehörigen 3in«ftpeine ber fpäteren gaOigfeiteterrnine

jurücfjulicfcrn.

§ür bie fcplenben 3in«f<princ »irb ber Setrag nom
Kapital abgejogen. Die gefünbigten Sapitalbctrügc,

»dtpe innerpalb breigig Japrcn naep bem SRücfjablnngs«

Dcrmtnc niipt erhoben »erben, fowic bie innerpalb ritt

3aprcn naip Slblauf bc« Kalenbcrjapreö, in welkem

(te fällig geworben, nitpt erhobenen 3>nfen »erführen

ju ©ungen ber ©emeinbe.

Da« Slufgcbo» unb bie Kroftlo«erfläning nerlorener

ober nerniiptcter Slnlelbcftpeinc erfolgt naep ©orgprig

ber SS 838 unb ff. ber <Sivil*proje&*CTbnung für ba«

Deutjipc 3fcitp nom 30. 3anuar 1877 (9?ci(p«gcftp«

©latt Seite 83) bej». naip § 20 be« Huöfübntng«*

gefrpe« jur Dcutfipcn <Ei»il«projeg*Drbnuttg nom
24. Wärj 1879 (©.«©. ©. 281).

3in«ftpeinc fönnen »eber aufgeboten, notp für

fraftlo« erflärt »erben, botp foU bcmjtnigcn, »eltper

ben ©erlüg non 3>n«f(ptincn nor Slblauf ber Bier«

jäprigcn ©crjäprung«frig bei bem ®cmeinbe>Sorganbe
anmelbet unb ben gattgepabten ©egg brr 3'n*f<print

burtp ©orjeigung bc« Stnleipcfepeine« ober fong in

glaubhafter ©Seife barihut, naep Slblauf ber ©crfäprung«*
grig ber Setrag ber angcmclbctcn unb bis bapin nitpt

oorgefomincnen 3<n«ftpetnc gegen Quittung aubgejaplt

»erben.

Wit biefem Süileiheftpetne gnb palbfährlitpe 3*^'
ftpeine bi« jum Scpluge bt« 3ahte« 1890 aliege«

geben, bie ferneren 3»neftpcint werben für ffinfjäpngt

3eiträumc au«gcgeben »erben.

Die SliuSgabc einer neuen Seihe non 3in«ftpeinen

erfolgt bei ber ©emrinbefaffe in ©dpineberg unb bei

ber ©anf für $anbei unb 3nbngrie ju ©erlt*

gegen Slblicfcnmg ber, ber älteren 3'n«f(pri"rcipc bei*

gebrudten Slntneijung. Seim ©erlüge ber Slnwtifung

erfolgt bic Sluepänbigung ber neuen 3«»>6f<prinrribe an

ben Jnpaber bc« Slnleihef^eint«, fofern beffen ©orjeigung
retpljeitig gefipchcn ig.

3ur ©itpcrgeDung ber pierburtp eingegangenen

©crpgitptungen pnftet bic ©emeinbe mit iprem ©er*

mögen unb mit ihrer ©teuerfraft.

Degen ju Urfunbe hoben »tr biefe Slu«fertigung

unter unferer Unterftprift ertpetlt.

©tpöneberg, ben 188 .

Der @cmetnbt-©organb.

(Untcrftpriften)



Hnmerlung.
©ie änkibefcbeine ftnb aufjtt mit

ben Unterftbriften bei ©emeinbe^ior*

flebeti unb jmrier «Schöffen mit btm

Siegel bei ®emcinbe*©erganbci |u

»trieben- _
(©tböntberg’er ©emtinbe>8nttibe »ob 188 . a 3VS %)

gallig am . . . ten 188 . .

‘prouim äkanbettfuirg.

2Wegtcrunaif>ejtrf Jtteii

%fot$bam. Jteltvto.

äiniftbeis JW ... .

jum änleibejtbcin btr ©emeinbe ©tböneberg.

©titbgabc • - * ....
über .... ®arl Kcitbitvabrimg.

p btei unb ein bafb fcojent

über IKarf . . 'ff.

©er 3nbaber biefei 3in«f<^cirte^ empfängt gegen

beffen 'Jiüdgabc am . . ten .... unb fpäterbin tote

3tnfen bei »orgenannten Hnletbeftbeini für bai ©a
Mt »am . . tat .... bti .

.’ ten .... mit ... .

Ui ber ©rmetnbrtaffe ju ©tböneberg unb ber ©anf

für {»anbei unb 3ntufirie p ©erlin alb ^aplficlle.

©tböneberg, ben .. ten .... 188 .

©er ®etneinbe=©orfianb.

(Unterftbriften).

(Sontrolhamter.

©iefet 3tnij<beiit ifl ungültig, trenn beffen Selb-'

betrag nidjt innerhalb »icr labten nad» ber gälligfeit,

»om ©ebluf bei bcircffenbtn ÄaUttberjaprei an gereg-

net, erhoben wirb.

Stnnierfung. ©ie fflameniuntevftbriften finnen mit

Settern bej». gaefimilesStcmpeln geben eft

»erben, botb mufj jeber 3inöfc{cin mit ber

eigenpänbigen 5Iamcniunierf<brift einet) öon=

trolbeamten »erfept« »erben.

(6eb5neberg’er ®emtinbt<anleipe »on 188 . a3'/j%)

Vrooinj ajrattbenburfl.
9{egittutigib()ir{ Jfreii

'Jloföfcatn. StltPt»,
Hitwcifung

jum änleibcfebcin bet ©emeinbe ©tböneberg

©aerobe . . . M . . .

über ©Jarl 9?ei<biWährung.

©er 3npaba bicjtr amwijung empfängt, gegen

btren Stfldgabc p bem Slnlcibcftbrin ber ©etneinbe

©#öncberg ©uebftabe . . . Jii über

$?arl Ketepiwäbrung i 3'/j% 3»nfen bie

. . , te Steifte #on ßitMftbcincn für bie jtpn 3«bre
18 .. bii 18 . . bei ber ©emeinbefaffc ju t3 <böne<

berg unb btr Satt! für {»anbei unb 3»bufhie in

©trlin, jofern ni$t rcibticitig »on btm (üb folgen fttb

3413

auiweifenben 3nf»abec bei Snlcibtftbeinei bagegtn

SBibeifprittf» erhoben wirb.

©tböneberg, ben .. ten ... . 188 .

©er ©cnmnbc-Sorftcrab.

(Unterftbriften)

(Jontretbcamter.

anmerfung. 1) ©te Sflameniuntaldtriftcr. Bnnen mit

Settern bejw. gacjrmilc=@tem»eln

gebrueft »erben, botb muff jebc Sn»

»eifung mit ber eigenbänbigen 9la*

meniunterftbrift einet (Jcntrelbcam^

»erfeben fein.

2) ©ic Slntneifung fl pm ftttterffyebc

»on ben 3iniftbcinen aufber ganjen

Slattbreite unter ben btiben leßten

3>nöf(beinen mit ba»ro abircitbenben

Settern in natbflehenber Slrt abju-

bruefen.

. . . ter 3in»ftbetn | . ter 3i«Wfd>etn

j
•

'

8be?aitnttita$iingen ber Ägl. SBlinifltrien.

^JoIijtiMBrrotbtuing,
SetriReüb Sit ®flfi#qnlaflfn qnf btn btm jUablihn geöffneten

Silä&en »w neneit $a(fftefe< in Bttlia.

17. Stuf ©runtt bei § 74 bei ©ab8*f rfijei=9leglt*

menti füc bie (Eifenbabnen ©eutftblanbi »om 30. 9to-

cembcr 1885 iff mit 3uflimmung bei fRcttbi-Sifenbaim*

ämtei bie Slnrcenbung ber ©aljnorbnung für beutftbe

Ctfenbabnen untergeorbnetcr ©ebcutung oom 12. 3uni

1678 — pubüctt: Str. 24 bei iäentralblaltei für bai

beutfebe Sleub rem 14. 3uni 1878 unb in 9b. 29 bei

SEteblattei ber flünigl. Slegierar.g ju fatibam unb

ber ©tabt ©erlin »om 19. 3uli 1878 — mit 8ui
fibiujj bei $ 7 atiae 2, bei S 12, bei S 21 Slbfae 4

unb bei $ 35 8bjag 2, an bertn ©teile bie ©eflim-

mung tritt;

3ebem in ©ewegung befinblidjcn 3ugc unb feber

einjeln fabrenben Soromotwe bot ein ©abnwärter in

etwa 15 ®Jeter (Entfernung »oraufiageben, weltbcr

eine bedtünenbe J&anbgloäe ju läuten jal.

auf bie ©elttfeanlagen auf ben bem fuMifum geöff-

neten ffäpen bei fadpofei p ©erlin »on mir gtntb»

migt »erben.

3uglet<b ünb in ©emä&bti* bei fi 45 ber ©afm=
orbnung, weltbe mit bim ©age ber ©etriebieröffnung

bei fadbofti in Straft tritt, für bie bejeübneten (Etfcn-

babn anlager: bit naebßebenben 8notbnungen gitreffen,

beren Ucbertretung ben bafelbp angebrebten Strafen

unterliegt.

1) ©er ©erlebe über bie ©eleife ober auf nab un-

mittelbar neben benfelbtn tü für gufjgänger unb

gubmerfe nur bann geftattet, teenn fib fein 3“8
ober leine Solomotioe nähert.

2) ©eim Örtöntn bei bie Snnäberung einei 3ugei

ober einer Solomotioe anjeigettbcn ©lodtnjeübeni

bot Otbetmann jefect ben ©evetti, ber p befab-
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rcnben ®eleifc }u oerlagen. St«h nähernbc gug«
gänger ober gußtwerfc müßen in minbeßen« oier

ßRttet (Entfernung oon ber nä«bßen ©«biene £alt
tna«bctt unb abwarten, bis ber 3ug pafffrt iß,

wobei bit ^ferbeführcr bie Pferbe feß im 3ügel

}u batten haben.

Da« Ueberfchrciten ber ©eleife »er einem in

Bewegung beßnblichen 3uge ober einer einzeln

fabrenben l'ofometioe , fowie bat Dunhfhreiten
unb Dttnbfahrcn be« im Bieberlag«5@ebäubc be*

ßnbli«hen Sthore«, wenn ß(b biefem ein 3»8 obtr

eine l’ofomotioe näbert, iß o'rboten.

3) <ti iß unterlagt, befpanntc guhrwerfc ohne ge*

nügenbe aufßipt in ber Habe ber ©eleife gehen
»u tagen.

4) Die l'agcruna oon SBaaren jegliibcr Hrt unb fon*

fügen ©egenßänben auf ben ©elcifen iß oerboten,

neben benfelben nur in einem Bbßanb oon jwei
Bietern oon ber näthßen ©«biene geßattet.

5) afle Befipäbigungcn ber Bahn unb ber baju ge-

hörigen änlagcn, fowie ber Betrieb«mittel ntbß

3ub?bör, ingtei«ben ba« Hußegcn oon Steinen,

£o!j unb fonßigen @a«ben auf bie ©«bienen ober

ta« anbringen fottßiger gahrhinberniße ßnb «er*

boten, ebenfo bie (Erregung falfibcn ailatm«, bie

fttaibahmung oon Signalen, bie Bcrßeßung ber

auöwci<be-fBorri«btungen unb überhaupt bie Bor«

nähme oder ben Betrieb ßirenben fjanblungen.

6) Da« unbefugte Beßeigen be« 3uge« ober einjelner

SBagcn fowie ba« unbefugte aufbringen oon ®e*
genßänben auf biefelben iß oerboten.

7) Die Bahnpotijei-Beamten ßnb befugt, einen 3eben

oortöußg feßjunehmen, ber auf ber Uebertrctung

bet im 5 43 unb 44 ber Bahnorbnung für bcutf«he

(Eifenbabnen untergeorbneter Bcbeutung oom
12. 3uni 1878 ober einer ber in biefer Polijei*

Berorbnung enthaltenen Bcßimmungen betregen,

ober unmittelbar nach ber Uebertrctung oerfolgt wirb

unb ß«h über feine 'Perfon ni«ht atUjuwrifen oermag.

Dtrfelbr iß mit ber geßnahme ju oerf*onen,

wenn er eine angemeffene ©i«herheit beßeltt. Die
©iiherheit barf ben £ö$ßbctrag ber angebrohten

Strafe niiht überßeigen.

(Enthält bie ßrafbarc £anblung ein Berbreihen,

fo fann ft«h bir Sihulbige bur«h eint SüberheiW*
beßcQung ber oorläußgeu geßnahme ni«ht entjieben.

3ebtr geßgenommenc iß ungefäumt an bie

näthße pofijeibchörbr ober an ben Staat«» ober

'Polijei*anwalt abjulitfern.

8) Den BabnpolijcriBeamttn iß geßattet, bie feß*

genommenen ^ferfonen bur«h ®fannf«haften au« bem
auf bem pa«fhofe beßnbli«hen atbeitO-perfonale in

Bcwaihung ju nehmen unb an ben Bcßimwungiert

abliefem ju tagen. 3n biefem gatle hat ber

Babnpotijci Beamte eine mit feinem Barnen unb

mit feiner Dicnßbfjeühnung öcrffbcncgcßnebmung«*

farte mitjugeben, welche oorldußg bie Steßc ber

aufjunehmenben Berhanblung otrtritt, bie in ber

Wege! an bemfetben Sage, an bem bie Ucbertre*

tung feßgeßeflt worben iß, fpäteßen« aber am Bor*
mittage be« folgenbcn lagt« an bie Bo(i}ei*8e*

hörbe ober ben Staat«» ober polijei^anwalt ein*

gefenbet werben muß.

9) ©in abbtu«! ber SS 43 bi« 45 ber Bahnorbnung

für beutfihc ©ifenbahnen untergeorbneter Bcbeutung

fowie ber eorßehenben *polijei>Berorbnung iß min*

beßen« an einer bem publifum jugängtichcn Steßc

innerhalb be« Padfiofe« anjubringen.

ffllit Bejug auf S 136 be« ©efege« über bie aß*

gtmefne l'anbc«<Bcrwaltung oom 30. 3nli 1883
(©.»©. S. 195) wirb biefe poHjci»Scrorbnung hier*

bur«h jut öffentli«hcn fienntniß gebra«ht

Berlin, ben 23. 3uni 18S6.

Der Btinißer ber öffentlichen arbeiten.

fBefannttnacbunßen be« Königlichen 43ber>^)räfibium« ber fßrotHnj Sranbenburß.
Stabt Berlin.

^ Ba«hweifung
ber ben Sommunaloerbänbcn au« ben lanbwirthßhaftlicben 3ößcn be« ©tatofahre« 1885/86

10. >u überweifenben Beträge.
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5961809 5975639 61614 222708 284322

geßgcßcßl, Berlin, ben 8. 3nlt 1886.

Der Btinißcr be« 3nnern. Der ginanj>'I)ltnißer.

gtj. o. puttfamer. 3n Bertrctung gej. Bleinede.
Borßehenbe Bachweifung wirb h>erbur«h jur öffentlichen Äcnntmß gebraiht.

'Pot«bam, ben 13. 3uli 1886. Der Dber^räßbent ber 'Prooinj Bronbenhurg.

3n Btrtretung S «hui (je.
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Befotmtautcbuttflen be« fiotifftliebeit

9Iegieniitg«<*ßrä(fbeiiteit.

163. lattf
jur Siebung teö ©ollmerl«=®in- unb Su«labe* unb

©tätte*®tlbe« btt Samsung btr »on btt ©tabtgemtinbe

Reein i» unmittelbarer 91äpe btt ©tabt erridjtcttn

öffentli^en »läge, gültig bi« jum 1. Sprit 1891.

I. ©ollwerfSgelb.
$ 1. gür jcbe«, jum 3»t(f bt« Sin* unb Su«=

laben« an btr Sblage bei Scpin antrgenbe gaprjeug

(inb 50 5t- ju entrüpten.

S 2. Hicgt ba« gaprjcug an btr Sblage länger

al« 10 Sage, io ftnb für (eben Weiteren, autp nur

angefanatnen 3eitraum »on 10 Sagen 50 'Pf. ju japlcn.

$ 3. SBefteii »on bet Sbgabe ffnb:

a. bie ben 3ntereffen btr Röniglitpen 2Bafferbau*

»etwaltung bienenben gaprjeuge,

b. bitftnigtn gaprjeuge, weltpe bie Sblage lebig*

litp jum <5in* unb Su«laben foUper Segen*
gänbt benugen, bie für unmittelbare SRecpnung

bee ©eutfepen Öleitpe«, beb preufiiftpen Staat«
ober ber £au«paltung beb Kaijtrlitp König*

litpen £aujc« beförbtrt werben.

11. ein* unb Su«labe*@elb.
$ 4. gür bab ein* unb Sublaben »on Segen*

ßänbtn beträgt bie Sbgabe unb jwar:

1) für Kall pro Sonnt 5 Pf.,
• 2) für eement, Speer, pappe, Setreibe,

Kartoffeln, 3u<fenübenf<pni8tl, Plepl,

Kleie, ©elfucpen, fünglitpen Sänger
pro eentner 1 Pf.,

3) für Kopien unb 3utferrüben pro eentner V* Pf.,

4) für Plauergeine pro Mille 25 pf.,

5) für ©atp* unb £oplßeine pro Mille 25 pf.,

6) Kall», ©anb* unb gelbfleine pro Pieter 10 pf

,

7) ©anb pro Pieter 5 Pf.,

8) JRopr, Srcnnpolj, Sorf, Steifer, pro

Pieter 5 Pf.,

9) ©trop unb fittu pro eentner 1 Pf.,

10) für eine gupre erportirttn Sänger 20 pj.,

11) für importirten Sänger,

für eine Kapnlabung bib ju 35 Haßen 4 PH.,

für eint Kapnlabung übtr 35 Haften 6 PI

,

12) Kaufmannbwuaren k eentner IV, Pf.
minbeftenb 10 Pf.,

13) für leere gäffer, Riflen u. f. w. pro

gupre 25 Pf.,

einjelne 10 fff.,

14) für PlÖbcl unb Scrätpc pro gupre 25 pf
einjelne 10 pf.,

15) für größere Plafepinen 1 PI.,

für Heinere Plajtpintn 50 Pf.,

16) für ganje ©tpiffblabungen anberer pro*

bufte unb Platerialien unb jwar für

eine Kapnlabung über 35 Haßen 6 PI.,

für eine Kapnlabung bib 35 Haften

einftpl. 4 «Dl.,

III. ©tätte*®elb.

$ 5. gür ©tpiffbfratptgut unb glogpolj beträgt

bie Sbgabe

1) für jebtb ©tüd Saupolj, ba« auf bie »läge

gebratpt wirb

a. fofern e« innerpalb breier Sagt

witbtr fortgeftpafft wirb W Pfv
b. bri längerer Hagerung pro fflotpc 20 Pf.,

2) für ein ©epoef Srettcr ober ein palb

©tpod ©oplen pro plonat 40 Pf.,

3) für fe Saufenb Plauer* obtr ®atp*

geint pro Plonat 40 Pf.,

4) für alle »orftepenb nitpt genannten

Segengänbe pro Kubihnettr für itbtn

Plonat 10 yf*

S 6.

a. ©ie im § 5 ad 2—4 genannten Süter lagern

bib ju 7 Sagen frei; bti längerer fiagerung

aber jäplt biefe 3ttt in fcinßtpt btr ©ertepnung

bc« ©tättegelbe« mit,

b ©rutptpeile ber Srpebungbeinpeit ober bet für

bie »gaben* ©erebpmmg maggtbtnbea 3*0*

abftpnitte werben »oH gtrtepnet,

c. ber Plonat umfaßt einen 3riiranm »on

30 Sagen, ©er Sag btr Hagcrung btr Süter

gelangt jur Snmpnung, niipt aber btr btr

tfntnapme berfeiben, __
d. ba« ©tättegelb ig »or ber »fupt ber Süter

ju entrüpten,
•

e. wer bie »läge länger al« 4 SBoepen penupen

wiQ, bebarf baju ber befonbtr« natpjufutpenbtn

Srlaubniß be« Plagißrat«,

f. ben Snweifungcn ber gäbtiftpen ©tarnten in

£inßtpt ber Sri unb SBeife btr Hagtrung unb

ob biefelbe übtrpaupt mit Sftüdfwpt auf ben

»orpanbtnen SRaum jujnlajfen, ig unbtbingt

geigt ju leigen.

Kcpin, ben 8. gebruar 1886.

©er Plagigrat.

* ,
*

SBotßcpenber Sarif wirb im (Sinocrßänbniffe mit

bem Röniglitpen pro»injial*©tcuer*®trcltor unter Sor*

bepalt bei SBibcrruf« pietburtp genepmigt.

Pot«bam, ben 16. 3uli 1086.

©er 9legierung«<pcägbtnt.

®ie ©rtttusg ie* feg. Rammetfaoal« für ®djiffa(irt nab

3lö§erei Seit.

164. 3n Setanlaffung ber Reparatur ber SBefen*

btrgtr ©tauftpleufe ig ber fog. Kammerfanal »om
18. lluftuft bl« 12. September b. % für

©(piffaprt unb glößerei gefperrt.

potöbam, ben 17. 3uli 1886.

©er SRegierungi-präßbent.

®(tt(gnng ber Sljan||«g(lbf|tbeiieUt in Station I. 79(80 lei
' Xtnpi( brr ®titte»»aibe*Xtni>ip

,

tt tt^auilee.

168 . ©fe natp meiner ©efanntmatpuig »om 8. Sugug

1883 — Smt«blati ©eite 289 — auf ber Seltow’ftpcn

RuK-ßpauffee oon Plittenwalbt natp Seupip in
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Ctation L 79/80 W ©tupfe errötete ^ebcßeCfe »irb
tit btr ©efngnig jur SBeitererhebung eines einmeiligen

Spauffeegelbtt nach Station I. 68/75 bei Riefet Wühle
btt tarn 1. april 1887 onrlfat »«bot.

flotSbam, ben 20. 3uTi 1886.

Der Kegi«ungS»?)räftbent.
Siietoafntai fnr Skrito betreffend

JW*- tiermtt bringe itb jur 5ffent(i<ben Rennmig,
b«p b« Kaufmann futlmami granj ©üntber SBill«
mann in ©etlitt jum SBictfonfttl ber Bereinigten Staaten
#cn «Kerüo ernannt nnb btmfelben bas Srequatur et;

, tjetlt »orten ift.

Jottbam, ben 8. 3utt 1886.

©er KegicrnngS;$räfibcnt.

, BtfatlntMiaduinaen be« Jfönialtetirn
tbolijet i>räftbtutna ju ®rrlfn.

®te Äonjeffien nab ba< Statut l>e« fttlqemeinen ©entiiben
©tfi^fninfl^rmin# i« «tattfljrt betrtfjtnb.

83. < ©leiem Stüde btt amteblattee ift eine Sei;
laae, entbaltenb bie Ronjefftem unb bat Statut btt
allgemeinen ©eutftgen BerflehtrungSoeretnS in Statt«
aart beigefügt, »cranf binbut» mit bem ©enterten

bingewiefen wirb, bag ber ©bertuthhalt« ©Stvalb
Bengler ju Berlin, Söitbetmftiage 124, jum @eneral<
btvoumäehligttn be« BrrtinS für baS Rönigrtüh $reugen
ernannt worben ift

1 ©erfin, ben 11. 3mri 1886.

©er $olijei*9häftbtnt.
*e»anb«tt;®tfcrtttun|| na» «nfltalien aab Ämerita

88. ©cm Raufmann SBilhelm Wagler bicrfelbft,

OnvaJtbtnfrrage 121, ifl auf CBrunb ber SS 1 unb 2
btt ©tfegtt oom 7. «Kai 1853 gut Bermittelung von
©ertrügen mit auSwanbmrn bcbufS beten ©eförberung
von &ämburg ober Stettin na<b äuflralitn unb 3mc>
rda — mit auSnahmc oon ©rafllien — als bu«b
ScDmatbt vom 22. 3uni b. 3. befleflten ügenten btt

auSmanbcr« * ©efärberungS ‘Unternehmer« 3ebn SS.

«Kcper, in girma: £amburg;ämcnfanijtbt 'parfetfabtrt

a(tien«®efefl|(baft ju Hamburg, bie @encbmigung er«

tbeiU worben.

©ttlfe, ben 10. 3uli 1886.

R6nigl. '•J5olijei«'Präflbium.

3>a« 8rI6f<ben bet Jtoajefftonea »on 8tu«u>anbttnnq«>’.!Iflcntcn beit

83. 9ta$bem ber ©ireftor Sari ©iebri» «Kfiller

ju Hamburg aus feinet SteDung att ©ireftor ber £am«
burg>«mcrdamf(tien $adet*S<hiffahrtS»®efcflf(boft aus»

gerieben ifl, unb gittburth bie igm unter bem 26. «Kärj

1885 «»heilte Äonjtffton jum ©etriebe beS ®efthäfts

ber 9n<wanbera«©efbrb«ung innerhalb beS ^rtugifcgtn

Staats äugte Rraft getreten ifi, ftnb in ©tmäfjbcit brs

$ 9 beS ©efegtt vom 7. Wat 1853 (®.«8. S. 729)

auch bie ben (i«(terigen Sgenten beS Wüfter, unb j»ar

1) bem Kaufmann Wilhelm Sari Stnif Ccopolb

Wählte,
2) bem ©uthhänblcr Sari augufl £ofmann, genannt

„langer",
unterm 13. «Kai unb 23. 3uli 1885 ertbeitten Ron«

leffienen etlojthen.

Berfltgenbes wirb unter ©ejugnagme auf bie ©e--

fanntmaehungen vom 13. Wai unb 23. 3uli 1885,

abgebrudt im Stüd 21 unb 31 biefrt ©fatttS von

22. Wai bei». 31. 3ulf 1885, gierbureg jur iffutt«

(üben Äenntnifi gebraut.

©trlin, ben 10. 3nli 1886.

©er ^oligei*$t4fibent.

Setbot eine« Skiern«.

85. auf @runb beS $ 6 btt KtitgSgefteeS gegen

bie gemeingefährlichen »eflrebungtn ber Sojialbew«

fratit vom 21. Cftobcr 1878 »irb ^ürbrrrtb in

Sffentlitben Kenntnis gebt acht, tag btr arbett«<®eiW»<

Bercin „Unocrjagt" im fünften KeiiiStagStrablfmii

gierjelbß na» § 1 abfa$ 2 beS gebauten (Befrei

burch bie unterjeubnete CanbeSpolijcibtbJrbe »ertöten ijL

©erlin, ben 15. 3uli 1886.

©er R6nig! ^olijei-^lräfibent.

Sktbot eiae« Settia«.

86. 9uf ®runb beS S 6 beS Kti*Sgtje?eS gtga

bie gemeingeföbrlitben ©efhebungen ber Sojialbcmoltiuu

vom 21. Oftober 1878 »irb hierbureg jur Jffatlitha

Kenntnig gebratfit, bag ber arbeittt<©ejtrfS<Erran fit

ben Cgen 8«linS gterfelbg nach 5 1 2 W
gebachten ©efegeS burch bie unttrjei^nae Canbttpolij»

tchörbe v«boten ift.

Serlin, ben 15. 3uli 1886.

©er Kbnigl. ^oltjei-^rdfibent.

©eFannttnaefounaen tot ttalfnUQm ßk*
fßofl’&irrFtton ju %>ot*b«n».

Sinti^tnaii einet ' eftagentar aift Xtleqrabbeabrtrieb

87. am 17. b. «K. tritt in bem tm Sfitown'n

Kreife belcgtnen ©eie ©effo» (Dorf unb aittogE

eine 'Poftagentur mit ©elegraphenbetrieb in SBirtfaato

potSbam, ben 13. 3uli 1886.

©er Raiferl. Cbtt-poftbircftor,

©eheime p oftrath ©agl.

®efanntntaeltunae n
beü ?>roöinjial«®teuer;j'ireftor«.

ütbiabetanq bet Sertitnmunqta be« Segltitjibtinttqnlaate iw

tttlaft be« Saabe«tatf)» be« BoUoeteia« »cm 20. ©eienbet IW .

$ 136 bet arotototle).

10. ©er ©unbeSrath hat in ber Sipung tw

13. «Kai b. 3. (5 285 btr ^rotvfofle) bezogen:

I. ©ie ©eftimmtntgen beS ©cglcctfchentregnlaK'*

(©eftglug beS ©unbeSratgS beS 3oOveTeinS vhtn 50.

jembec 1869 § 158 ber ^totofoDt) »erben, »ie foty
|

abgeänbert, bejiefmngSaeife ergänjt:

1) ©et legte 8bfag be« $ 1 «hält folgenbe gaffang:
j

,^)ie Sinritgtung bieftr ©eglettftheint M ««

ben anlitgtnbtn Wufitrn A., B. unb C. |i

entnehmen."

2) ©er 4. Sbfag btt S 6 erhält folgenbe (faffuttg:

„Hugtrbem ift in bem KeniflonObefanbc W

jarifnumm«, »eltger bie SEBaaren angehärtt,

fo»ie bie Kummer beS ftattftifcgeB SBerjtö'

nifftt anjum«fen."

3) ©er S 7 erhält folgenbe Raffung:
„®ie 3uSf«tigung eines ©egleitfthtinS ••

folgt natg bem «Kufter A. unb jwar enmrt«11

a, bureg ausfüllung btr ©palten 1 W U
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unb 13 na* anleitung ber Probeeintragung 1

für fämmtli*e ju bcr betrtffenben ©enbung

gehörige SBaarcn, aber

b. tn brr »rt, tag auf bif btm ©calcitf*ein

anjuftcmpelnt'e Snmclbung (S 4) ©ejug ge»

nommen wirb, ober enbli*

c. bei ©enugung bet fWuficrt A. alt anmel«

bung na* anleitung btr Probeeintragungtn

2 unb 3."

4) *n bie ©teile bet abfaget 4 bet § 8 treten fol*

oenbe ©eftimmungen:

„Die ©fglcitf*cinformularc finb, auch bejüglt*

bet Formats (38 cm #$bc unb 48 cm ©rette),

bcr gatbc unb fonftigen ©eft^afftn^eit bet ju

otttrtnbcnbtn ^apiert, na* 'Kaggafcc ber

®?uftcr (Snlagtn ju $ 1) berjuftcUcn.

3u ben ben ©eglcitf*cinen anjuftempelnbcn

anmclbungen (SS 11 unb 21) ift 'Papier von

glci*cr ©ejebaffenbeit igormat, gorbc jc :c.)

ju verwenben. Cieftlbcn bürftn jebo* au* in

halber £öbe bet Seglcitf*cinformatt bergefteflt

«erben. Su* fann ben (Etfenbabnoerwaltungen,

2)ampff*iffabrtt=äaenturen, ©pebitcuren, ®roff

bänblern jc. von ©eiten bcr äutfertigungt«

ämtcr geftattet werben, bie ©cglcitf*ein» unb

anmelbungtformulare na* 3J?afjgaSc btr vor«

gtf*tiebencn «Wufter auf eigene Soften bruden

ju laffen. gonnulare, wtl*t bieftn S3orf*riften

ni*t entfprt*en, finb von bcr ami(i*cn ©er«

wenbung autjuf*licgcn."

5) ln bit ©teile btr beiben erften abfäge bit S 10

tritt folgtnbe ©orf*rift:

„©et btr autfeitigung einet ©egleitf*ctr,4 1.

na* btr ©eftimmung unter a. bet S 7 bleiben

bie ©palten 5 bit 7 bet gormulart infoweit

unautgefüHt, alt bie ©attung unb «Wenge btr

SBaarcn in ben ©palten 8 bit 10 auf ®runb

atntli*er (Ermittelung ooflfiänbig angegeben

,
werben fann."

C) 3m bitbetigen abjag 5 bet S 10 iP Patt:

„mit ©eglcitf*cin I. na* SJJufkr „A." ju fegen:

„mit einem na* S 7a. autgefertigten ©egleit»

f*tin 1."

7) 3m 2. abfag bet S 11 tf» Patt: „btr erPen ©eite'

ju fegen:

„btr jweiten ©eite."

8) Cer S 16 erhält folgtnbe gajfung:

„9. »ngabe ber (Eingangtgrenjfhedc, (Jcrfunft

unb ©eftimmung ber SBaarcn." 3n ben ©e«

glcitf*etnen ift bie ©renjjhede, über wtl*e

btr (Eingang bcr SBaarcn erfolgte, bejiebungt«

weife bat t'anb, aut befien (Eigtnbanbel bie

SBaaren berfiammen (bie provemenj) unb, im

gaüe bcr aut* ober Cur*fubr bcr SBaarcn,

bat Sanb ber ©eftimmung (bat Canb, in bejfen

(Eigenbanbcl bie SBaarcn übergeben) anjugebtn.

9) Cer 2. *lbfag im S 17 ift ju Prei*cn.

10) 3n btm «Wufter Eaü (I 18 Sftfag 2) ff) mtfbtt

btr SBorte:

„ni*t bit jum" bii„erbra*t fein wirb"ju fegen:

„ni*t bit jum Ablauf btr für bit Ucbtrfcn«

bung bet (Erlebigtmgtf*eint feftgefegten grift

crbra*t fein wirb."

11) 3m S 21 ift Patt: „Wuftcrt D." bejw. „Wufter D."

ju fegen: „Wuftert B" bejw. „«Wufter B." 3m
vorlcgttn flbfag beffelbtn 'Paragraphen finb vor

btm SBorte: „angewenbet" bte SBorte: „na*

fWufter C." cinjufebalten. Cer legte abfag ift ju

ftrei*en unb an bie ©teile beffelbtn golgenbet ju

fegen: , _ , .

„Cat ©cglc{tf*cin«aatfcrtigungtawt ift befug»,

von bem Grrttabentcn bet ©cglelff*eint vor

btr autbänbigung bet legieren bie ©orlegung

bet gra*tbricft über bie ©erfenbung btr

SBaarcn an ben im ©cglcitj*cin genannten

(Empfänger ju verlangen."

12) Sn Stelle bet tm $ 33 atlegirten SWuftert H. ju

©eglcitf*einautjügen iritt bat anliegenbe Wufter fl.

13) 3m 2. abfag bet S 35 ift Patt „©palten 14

bit 19" ju fegen:

„©palten 14 bit 18 unb 25", ferner ffatt

„©palten 23 unb 24" ju fegen „©palte 22

unb 23."

14) 3m legten abfag bet S 36 finb bie SBorte

„20 bi« 22 (Wufter H.)" ju ftrei*en.

15) 3m 1. abfag bet S 39 finb bie SBorte: „(«Wufter B.)"

ju ftrei*cn.

16) alt 1. Sag bet abfaget 2 bet $ 48 ift folgtnbe

©eftimmung ju fegen:

„Cer SBaarencmpfänger ift verpfii*tet, be«
©egleitf*cin<(Erlebigungtamte auf btfftn ©er«

langen ben über bie ©eifcnbung bcr SBaaren

lautenben ftra*tbritf voejulegtn."

11. Cie vorbanbenen ©cfiänbe von ben bit fegt

iltenbcn gormulartn bürfen no* bit (Enbc btejet

abret benugt werben.

©erlin, ben 31. Wai 1886.

©orftebenber ©unbetratbtbef*lu§ wirb mit bem

©emerfen jur üffentli*en fttnntnift gebra*l, bafj bie in

bcmfclben erwähnten Wuftcrformulare bei jeber amtt«

Pelle bet bieffeitigen ©erwalhingtbejirft eingtfebtn

werben fönnta.

©erlin, ben 9. 3uli 1886.

Cer 'Provinjial«©teuer«Circftor.

jHefanntniadiungen ber ftpnißlicfcen

dHfcnbabn«©ireftipn ju fBrrltn.

gatuvIan'Slenbtoitifl.

31. ©om 1. auguft b. 3. ob wirb ber Sorort»

jug 731 von «pottbam um 5 Winuten früher abgelaffen

werbe* unb verleget vom gcba*ten 3ettpunfte ab tn

folgcnbem gabrplanc.
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$otibam a( 524 ©m.
©euenborf * 5*9 >

©cubabcliberg » 535 *

SBannjce » 543 »

©runewalb » 5* <

(Ebarlottenburg * 65_ *

3oologiicber ©arten * 6” *

gritbrichprahe » 623 * wie bfiper.

©erlin, tm 3uli 1886.

Rönigl. ®ifcnbahn*©ireftion.

Nachträge in Xanft?*Uert| be« Jlorbbtntfdptn ®rtrtibr<

SBtrfelir«.

*2. 8m 1. AuguP b. 3. tritt ju btn ©arifhefte»

1 unb 2 bei ©alijifcß 3?orbbrutfd)t«t ©e
ttr£b«-23*rfebrö je ein Wahltag II. unb ju Za-

rifjeft 3 rin ©achtrag I. in Jtraft.

©remplare biefer ©acpträge, Welche neben ©eruhti*

gungen Srgänjungcn bet ScfHmmungen unb bit Auf»

bebung ber grachtfäpe für bcn SQcrfc^r mit bcr l'ofat«

babn Oaroilau—©ofal enthalten, flnb bei unferen

®üterf«f[en @8rlip, ©reilau 91./9Ä., ©reiben—grieb»

rtyftabt, granffurt a./D., Stettin, foroie im Diepgen

Auifunftibüreau auf bem Gtnbtbahnhofe AlcraBbcrplag

unentgeltliib ju haben.

©trlin, ben 12. 3uli 1886.

Ä8nigl. (Eifenbahn-©ire(tion.

BefanntnuKbunaeu ber ftöniglidben
CifenhntniSfteltiim au Benuhetit.

9la$träflt inm £>euti4>-^cln»fd?fn l£rrbanb6-®tittts!£artf.

45. Wit bem 1. September 1886 treten im Dcutjcb*

$olnif<hen ®erbanbi'®üttr=$:arif in Straft:

ber ©acptrag 1 jum Ijieil II.

(Allgemeine ©tpimmungen),
ber ©achtrag 3 jum ©arifbeft JG 1,

ber ©achtrag 3 jum lurifheft JG 2,

ber ©achtrag 2 jum ©arifpeft JG 3,

ber ©achtrag 2 jum ©arifheft JG 4,

ber ©achtTag 2 jum ©arifpeft JG 5.

®ie ©achträge enthalten neben einjctncn ©erichti»

gungen netfchiebcne ©atifetwcittrungtn.

(Eremplare ber ©achträge »erben bei ben ©erbanb«

Rationen »erabfolgt.

Sromberg, ben 15. 3uli 1886.

Rinigl. (fifenbahwDireftion.

Srauiportttgünlligimfl für HaejKUnngeüegenitänüc belrcffent>.

46. gür bie in ber nachfiehenben 3ufammenpcllung näher bejcichneten ©cgcnPänbc, welche auf ben bafelbft

erwähnten AuiPeBungcn auigeftellt werben unb unoerfauft bleiben, wirb eine graeptbegünfügung in ber

Slrt gewährt, bah nut für bie £inbefcrberung bie »oüc tarifmäßige graeht berechnet wirb, bie ©üefbtförberung

an bie ©erjanbPation unb bcn AuiPcOer aber frachtfrei erfolgt, wenn burdp ©orlage bei urfprünglichen

graeptbriefei bejw. bei £>uplicat*£ranipottfcheinei für bcn hinweg, fowte burch eine ©cichcinigung naebgemiefen

wirb, bah bie ©egenftänbe auigegeBt gewejen unb unoerfauft geblieben finb, unb wenn bie ©üefbefärberung

innerhalb ber unten angegebenen 3«t ßattpnbet.

3n ben urjprüngluhen grachtbriefen bejw. &uplicat*2:raniportfebcinrn für bie ßinfenbung ift auibrüeflich

ju termerfen, bah bie ©enbung burebweg aui AuiPellungegut befiehl.

* Art ber Sludfttllun^ Ort 3t«

lH8fi

Oie Ära(htbei)ünüitiunii tsirb genährt,

für lauf ben Stredtn btt

gut ttui»

fertinniifl btr

tinb ermächtig!

®it
Sücfhtfäthemg
muji rrfclflri

iurrbali

1 AuOgcliung Altenburg. 1. Sluguft

biilö.Scp»

ternbet.

von Srjtugnlffen

btr 3nbufiric unb

bei ©ewerbeS, fowie

ber Canb», gorg= unb

©artenwirthfepaft,

ferner »on

©cleucptungi*

Apparaten jeter Art,

©toteren unb

©etriebimafchinen.

'Pharmajtutifthc Düffelborf.

Auigeflung.

Auigeflung ©Jüncpen.

o*n (Erjeugniffen,

©Jajepinen,

SBerfjeugen unb

©erätpen

ber ©uchbinberei.

*) ©er Schluh btr Auigeflung in ©Junten wirb fpäter

©romherg, ben 8. 3uli 1886.

15. bii

19. Augug,

Augug. *)

©egenftänbe ber

nebcnbcjeichneten

Art.

©cigleicpcn.

Deiglenhen.

'Preuptfcpen

©taatibabnen.

Aui*
pcQungi*

ßomitä.

©ciglcicpcn.

^reuhifchcn

©taatibapnen

unb Sifcnbahncn

in tEIfafj»

Lothringen.

Dci*
gleichen.

©ti-
glficpcn.

14 lagt \

&

S
5*

14 £age

3

SBocbcn

noch befannt gegeben werben.

ftömgl. <Eijenbapn»2)ireftion.

Digitized by Google
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änägabf fembirtttbarci KimbreifctntUf« für Sdjmtuttiföf ©ttttffn

tn. Som 25. 3ult b. 3- werben im Snfchtuffe an

fombinitbate SunbreifebtHetc für ©treden beU SercinU

Seutfdbcr <Etfenbabn*Serwalmngcn auch fombinirbare

SnnbteifebiHetU für ©^weijerifche ©treden unter fol-

genben ©ebingungen audgegebcn:

1) Sie Suügabe erfolgt wäbrenb beU ganzen 3ab«U.
2) Sie ©chmeijtrifcint fombinirbnren Sunbrrifebiflete

erholten btelctbe ©ßltigfettUbauer wie bit Scutfchcn,

mit benen fic auUgegeben werben, nämlich:

a. 45 Sage, wenn bau Seutfche ©illet für eine

(Entfernung non SOO km ober mehr (bib ju

2000 km),

b. 60 Sage, wenn bau Seutfche ©Ulet für eine

(Entfernung non mehr alU 2000 km auUgefieUt

wirb.

,
3) Sie 3ufammenfegung ber ©chweijtrifchen Roupon*

hefte für Souren, welche mit bet gleiten Station

Schlichen, mit welcher ftc begonnen haben, unter*

. liegt ber ©ebingung, bah bie in bau ©Ulet ein*

bejogenen ©chwetjetifchcn (Eifenbahnffreden eine

1'ängc non minbeftenö 200 km haben.

4) SBenn bagegen bie Sour in ber ©chrneij auf einer

anbtren ©renjjlation f(blicht, alu berienigen, wo*
mit bicfelbe begonnen hat, fo wirb non ber Se«
bingung einer SRinbeflentfemung abgefehen.

Sie@chwtijerif(hen@treden, für welche Roupone
auflitgen, fowie bie ©ebingungen, unter benen

folihe auUgegebtn werben, finb auu einem Ser*
teubrufie ju erjehen, welchen für lOftf. bei unferen

©ahnhofUt'orfiänben ju haben ift.

Sie ©efieOung beU SereinU unb be< ©chweije*

rifthen SunbreifebiHetU muh fo jeitig erfolgen, bah
bie Seranjiehung beiber ©illetO non ber 2lubgabc-

flcBe ju ©romberg SeitenU btU betreffenben ©ahn*
hofdoorflanbeü bewirft werben fann.

©romberg, ben 14. 3nli 1886.

Rönigl. <Eijenbahn=Siteftton.

S8efamttma$ung
bet Äönigl. «ifenbabn»®ireftton ju Erfurt.

Rinbigina ecu (Sifcnba6n<!grioritdM'OtotgatU'itfn

©efanntmathung.
20. Suf ©runb ber (Ermächtigung im britten ab(age

btU § 5 beU ©efegeö nom 17. SKai 1884 (®ej.*©.

6. 129) unb ber ©eftimmurgen ber betrrffenben $ri*

nilegien lünbige ich hiermit

1) bie oietprojenttgen ©er(in*9nha!tifchen (Eifenbahn*

?rioritälU*Dbligationen I. (Emiffion (^rinilegium

nom 4. gebruar 1856) unb

2) bie nierprojentijgen 8nlin*anhaltifchcn (Eifmbahn*

‘JSrioritätU* Obligationen Lit. B. (ffrinilegium

nom I. 3uli 1865),

foweit nicht beren 3ahaber auf ben burch meine ©e«
fanntmachung nom 1. 3üai b. 3- angebotenen Umtaufcb

gegen 3 */
a progentige ©taatufchulbnetfthretbungcn ein*

gegangen finb, ober tn ber Wetter unten bewilligten

Sachfrtft noch barauf eingehen werben, jur baaren Süd*
jahlung am 2. 3anuar 1887.

Sie SuUjahlung beU SominalhttragtU brr gefütt*

bigten Obligationen, erfolgt nom 2. 3anuar 1887 ah

het ber königlichen (Ecfenbafm*£auptfaffe §u (Erfurt

gegen Slueantwortung ber Obligationen fclbft unb ber

taju gehörigen noch nicht fäligtn 3inUfouponU unb ber

SalonU.

Ser ©elbbetrag etwa fehlenber 3inUjcheine wirb

non bem ©etrage ber ju leiflenben 3ah(»ng gelürjt.

Sie Serpflichtung jur Scrjinfung ber Obligationen

etlifcht mit bem 31. Sejember 1886.

Uebrigcnu will iih, ba nach lahlrtichen, mir ju«

gegangenen ©ejueben, ntelc ©cfiger non Priorität«**

Obligationen thatfächlich nerhinbert gewefen finb, bie*

Selben jum 3wede beU bemnächfligen UmtaufcheU gegen

3'/j projentige ©chulbnerfchreibungen ber fonfolibirten

SKnleih« innerhalb ber non mir bewilligtat, mit bem
31. «Kai b. 3 - abgelaufencn grifl jur Stempelung ju

bringen, hietburch für bie (SingangU bejecchncten |>rio*

ritäts * Obligationen ju bem nämlichen 3wtde eine

weitere legt« grill biu jum 31. 3uli b. 3- einfchlith*

lieh, unter ben in meiner ©elanntmachung nom 1. 5Rai

b. 3* angegebenen ©ebingungen bewilligen.

Ser ginanj*3Jlinijler ©eholj.
* *

*
3nbem wir norfiehenbe ©elanntmachung beU £errn

ginanj*S£RinifterU neröffentlichen, bringen wir gltich*

jeitig bie in betftlbcn in ©tjug genommene Sefannt*

machung beU genannten £errn SWtmürrU nom 1. «Kai
b. 3*. Sowie unfere jujäglübt ©elanntmachung nom
3. ®iai b. 3- normale jur Renntnih.

(Erfurt, ben 24. 3uni 1886.

Rönigl. (Eifenhahn*Sireftiott.

* *
*

Surch $ 5 abfag 2 unb 3 beU ©efegeU nom
17. SKai 1884 (®ef.*S. ©. 129), $ 5 Sbfag 2 be«

©efegeU nom 23. gebruar 1885 (®ef.*©. ©. 11)
unb $ 5 äbtag 2 beU ferneren ©efegtU nom 23. ge*
bruar 1885 (@tf.*6. ©. 43) iji ber ginanj-SDitnifict

ermächtigt worbrn, bie 'J)noritätU*änleihen ber net*

ftaatlichten (Sifenbahnen, Soweit biefelben nicht in*

jwi(chen getilgt ftnb, jur Südjablung ju fünbigen.

Sowie auch ben 3nhabetn ber ©chulbnerfchreibuiigrn

bteftr anleigen bie Südjaplung ber ©thulbbeträgt

ober ben Umtaufcb gegen ©taatufchufbocrfchreibungen

anjubictcn unb bie ©ebingungen beU Sngebotu feft*

jufegen.

Son biefen (Ermächtigungen mache ich in ©etreff

ber nachfolgenb bejeichneten ©chuIboerSchreibungen brr

©erlin*anhaltij(hen (Eifenbahn, nämlich:

1) ber nierprojentigen 'jriontätU *Dbligationcn

1. (Emiffion ('JSrinilegium nom 4. gebruar
1856) unb

2) ber nierprojentigen fximtiti * Obligationen
Lit. B. (^rtoilegien Pom 1. 3uli 1865)

bahin ©cbrauch, bah i<h ben 3nhahem ben Umtaufih
ihrer ©chulbnerfchreibungen gegen Schulbnerf^rci*

bungen ber 3 ViProjentigcn fonfolibirten ©taatöanleihe

ie|t unter folgrnhcn »«feinfliutgrn anhietc:
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a. für btt umjutauftbenben ©thulb»trMhreibungen

tttrb berfelbe 9?ennbetrag in ©thtilb»crfthTti>

fangen ber 3*/,projentigen fonfoliblrten ©taatb’

anteibf gewährt.

b. Oen Snfabfrn »erben btc umjutauitijcnben

©chulb»erf<hmbungen mit ben bieherigen 3in<*

anfprüthen jteth bib jum jweitnätbflen 3'nfen*

fäfliafeitt'Xermine belaßen, alfo bib jum
2. Sanuar 1887.

Oiejenigen 3nhaber, »el<he biefeb angebet an*

nehmen wellen, haben ihre bitöbejüglithe Crfldrung

bib tinftbliefjlttb ben 31. 5D?ai b. 3. föriftllbh ober

I »önblteh bei ber Räntglithen ®ifenfahn*£auptfaffe

ju (Erfurt ober einer ber naehbtjcithneien Raffen,

nämlich:

a. ber »eteinigten R6ntglith<n ®ifenbabr*©etritt>b>

Raffe ja Setlin, SWfanif«her ?lap 5, ober bei

ben Röniglithtn ®ifenbahn<Setriebb*Raffen ju

Orffau, £atte, SBeigtnfelb unb Saffcl ©. ®?.,

b. ber Äinigltthcn General «Staatbfaffe (hinter

bem Giegpaufe 9lr- 2) gu ®eriin,

c. ber IGmglubcn ®ifenbahn*Sauptfaffe ingranf*

furt 0./3R. — ©athfenhaufen —
unter »orläufiger Stnteiehung ber Obligationen abju*

geben.

©trlin, ben 1. ®?ai 1886.

Oer ginanj-SWinifier von ©(hol).
« *

*
Scrftebenbt ©efamttma^ung beb f)emt ginauj*

SPlinifierb wirb hierbunh mit bem ©enterten »erSffent*

lio&t, bafj ben ®rflärungen über bte annobmt beb Hn*
gtbold aufjtr ben ©thulboerfipmfangen (Obligationen)

(elbft ein ©erjeiehmf), wcltpeb Kummer unb 9)enmoerth

ber lateren enthält, für febe Gattung »on Obligationen

befonberb, in boppelttr aubfertigung brijuffigen tg.

Oab eine (Eremplar wirb, mit einer ®mpjangbbef(hft

nigung oerfthen, bem ®infenter fofort wteber aliege*

hänbigt unb ifi oon bcmfelben bei einfhneiliger SBteber»

aubantwortung ber »on ber annahmefieae mit einem

®etmetf ju »eTfepenben Obligationen jurütfjugebcn.

SBegen Sinrewhung ber Obligattenen tum Um*
tanf(h gegen 3Vs»rejentige ®iaaib|<bu!b»trf«breibungen

wirb ipdter bab (Erforberlube neranlaf» »erben.

(Erfurt, ben 3. SUlai 1886.

Rhnigl. ®ijenfahn*Oireftton.
* *

*

Sefanntmathung.
auf Gmnb ber (Ermächtigung im britlen abfagc

beb $ 5 beb ®cje$eb oom 17. ©iai 1884 (G.*S. ©. 129)

unb ber Stimmungen ber betreffenben 'JJrioilegien

Unbige uh hiermit

bit «ierprojentigen 'Priorität« * Obligationen

II. (Smiffton ber ih>Wngtfthen Sifenbapn

(Priinlegicn oom 1. ©iärj 1852 utb 26. 3uni

1861),

foweit nicht beten 3nhaber auf ben bur$ mein; St*
fanatmadiung »om 1. SWai b. 3. angebetenen Umtaufih

gegen 3‘/ipro|entigc ©taatbfchulboäfchrcibungen ein«

gegangen finb, ober in ber weiter unten bewifligttn

©athfrifl no(h barauf cingepen »erben, |ur haaren 9Wtf*

japlung am 2. Januar 1887.
Oie aubjaplung beb ©omtnalbelrageb ber ge*

fönbigten Obngationen erfolgt 6om 2. Januar
1887 ab bet ber ft5niglid)m ®iftnbahn*£anpifaflt

in ®rfnrt gegen anbantmortung ber Obligationen felbfl

unb ber bajtt gehörigen nwh niiht fälligen 3&t«fouponb

unb ber Oalonb.

Oer Gelbbetrag etwa fehlenber 3inbf<heine wirb

»on bem Setrage ber ju (eifbcnbett 3ahlung gefflrjt

Oie Sertifi tfetung )nr ©erjinfung ber Obligationen

erlifeht mit bem 81. ®ejember 1886. I

Uebrtgenb will itp, ba nach jahlreithen mir ju»

gegangenen Gefügen »iele ©eftfier »on Priorität«*

Obligationen thatfäthlith »erbinbert gtwefen finb, bit* (

felbtn jum 3mede beb btmnäthfHgcn Umtauftpeb gegen f
3Vjpro)tntige ©tpulboerftpreibungen ber confolibirten

Sclcitje innerhalb ber »on mir bewilligten, mit bem
31. ©?af b. 3- abgelaufenen griff gtrr Äbfletnptlung

»u bringen, hierbunh ffir bie (Eingang« bejeitneten

Priorität« * Obligationen ju bem nämlttpen 3wetfe eine

weftere lefct« ffrig biö gum 31. fjali b. ®J. ein*

ftpHefjl# unter ben in meiner Sefanntmathung »om
1. -Kat b. 3- angegebenen ©ebingungen bewilligen.

Otr ginanj*®?inffitr ©(hol).
• •

*

3nbem wir »orftehenbe Sefanntmathung beb Orrm
ginanjminißerb »eröffentlithen, bringen wir gleichjeitig

bie in berfelben in ©ejug genommene Sefanntmathung
beb genannten {wrro 'Wimfitre »om 1. 9W b. 3.,

fowie unfere jufäglithe Stfanntmacbung »om 3. 9Rai
b. 3- ntxhmalb )ur Rcnnntig.

Erfurt, ben 24. 3uni 1886.

Rdnigl. ®ifenbahn*Otreftion.
• •

•

Outth S 5 abfag 2 unb 3 beb Gifebeb »om
17. «Kai 1884 (Gef.*©. ©. 129), $ 5 abfap 2 be«

Gefegcb »om 23. Februar 1885 (®.*6. 6. 11) unb

$ 5 abfaf 2 beb ferneren Gefefjtb »om 23. gebruar
1885 (®.=@. ®. 43) ifi ber gtnanj*®litu0rr ermäthligt

worben, bie 'J>rioritälb*anlethen ber »trgaatlichlen Ctjen*

bahnen, foweit biefetben nitht ittjwtfthen getilgt finb,

jar Südjablung ju füttbtgen, fowie auth bin 3nhabertt

ber ©thulbotrfthmbungen biejer anlcihtn bie 9fütfjah,unä
ber ©tfalbbeträge ober ben Umtaufth gegen ©taat«»
fthulboetfthtetbungen anjubieten mtb bie ©ebtngutigtn

beb angeboib fc0jufe®en.

©on biefen 8rmöthtigungen mathe i<h in ©etreff

ber nathfolgenb btjeithnefen ©ibulD»erf<hreibungen bar

Ohüringifihcn Sifcnbahn, nämltth:

ber »ierprojentigen, unterm 1. 9?o»embfr 1851
aubgepefltin ^riontätb*Dbligationen 11. ®mtf*
fion (^rioilegium »om 1. 3Bdr) 1852 unk
26. 3utti 1861)

bahtn Gebrauth, ba§ tth ben 3nfabern ben Umtaufth

ipm ©^ulboerfchrcibimgen gegen ©thsiboerfchrtibungen
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bet 3'/*vrojentigen fonfolibirten ©taatdantcipe jcfe*

untre folgen btn Sebingütigen anbiete:

. gür bie umjittaufepcnbcn e (pultoerfcbretbungen

wirb brrfelbe Pfennbetrag in 6epulbce:j<pmbungen

bet 37,projtntigen fonfolibirten ©taateanleige

gewährt.
b. Oen 3nhahtm werben bie umjutaufepenben 6<hulb*

etrfcprnbungen mit ben bid^ertgen 3indanftrü<p£:i

noep bf« jum jrecitiiäcpfien 3infcnfälligfeü«termfne

belaffen, alfo bi« )Hm 2. Januar 1887.
Oiejtnigen 3nbabet, mtlcpc tieft« angebet an*

nehmen wollen, hoben ihre bicöbejügliepe (Erflärung tii

nnicpln-giicp beit 31. 3Re*i b. 3. fcbrifttich ober

münblüb bet ber »önigliepen <Eifenbapn»#auptfa|ft ju

(Erfurt ober einer ber naepbejeicpntlttt »affen, rämlidj:

a. ber Sömgliepen vereinigten (Eiftnbahn*8etrftb«faffc

. ju Berlin — AVfanifcpcr pia(j 5 — ober bei btn

ffönigliehen 4ifenbahn*©ctrieb«faffen ju ©tffau,

» £atte, SeigenfetM trab (Eaffel ©.»PR.,

b. bei brr ftömgliiben ®eneral»@taat«faffe (hinter

btn ©iefhauft Ufr. 2) tu ©erlin,

c. ber Königlichen <£ifenhahn«&auptfaffe in granffurt

a./3R. (Saehftnhauftn)

unter ««läufiger (Einreichung ber Obligationen abjugeben.

©tritt, btn 1. PRai 1886.

Ott ginanj»®?imfitT von ©eholj.

• *
SorPepenbe ©efanntmaebung be« £>erm ginanj*

SRiniPcr« wirb hierbureh mit betn ©enterten veröffent»

lieht, bog btn ©tflärungen über bie Annahme btd Sin*

gebot« auger ben (Siputtverfibrtibungtn (Obligationen)

fettP tin Serjeichnig, tctlehe« ffummtr unb Ulennwerth

ber testeten enthält, für (ebt ©attung von Obligationen

befonber«, in toppetter Ausfertigung beijafügen ift

Da« eine (Eremplar wirb, mit einet (Erepfongebclipnm-

gung verfehen, bem (Einfenbtr fofort triebet auvgehänbigt

unb iP von bemfetten bei cinffweiliger 3Biebcrau«ant*

wortung ber von ber Himahmejpeüe mit einem ©eruiert

ju vtrfehenben Obligationen »urücfjugtben.

SBegen (Einreiehung ber Obligationen jum Umtaufeh

K 3Vi projentige ©iaat«fttültrcnd;re!bungcn wirb

ba« (Erforberliehe reranlagt werben.

(Erfurt, ben 3. PRai 1886,

fiänigl. (Eifenbaha*OircItion.

SBffannttnacfcungrn
bet ftönigl. •ifenbabn-TWreftion )u Slltona.

Sünbiflunn soa JtrioritdU.OMiaaliontB
bet 5t!lcna>jtie!ri OifrBbapB.

«uf ©runb ber (Ermöehtigung im brüten Ablage

bt« $ 5 be« ©efege« vom 17. PRai 1884 (®ef.«

©amml. 129) unb ber ©eflimmungtn ber bt*

trefftnben Privilegien fönbige ieh hiermit

1) bie Vierprojentigen Priorität«' Obligationen III ter

Smifßon ber aitonQ»ftidcr (Eifenbagn (frivile*

gium vom 2. April 1872) unb

2) oie vierprojentigen priorität«<ObIigationen IV ter

Smifffon biefer ©ahn (Privilegien vom 21. April

1876 unb 26. JRovember 1877),

foweit nt«ht beren Inhaber auf ben butth meine ®e»
fanntmaipung vom 1. PRai b. 3. angebotenen Umtaufih
gegen 3

'/, projentige ©taatdfipiilbrencprcibungen einge*

Bgen pnb, ober in ber weiter unten bewilligten Uiacp*

no^ barauf eingehen werbtn, jur haaren SRütf*

laplung am 2. 3unuar 1887.

Oie Anzahlung be« SRominattetrage« ber ge»

fünbigttn Obligationen erfolgt vom 2. 3anuar 1687
ab bei ber »önigliipen (£tfenPabn*S)auptfaffe ju AUona
gegen Au«antwortung bet Obligationen fettp unb ber

baju gehörigen nveh nicht fälligen 3in«coupvn< unb ber

Salon«.

Oer ©elbbetrag etwa ftplenbet 3in«f<httte wirb
von bem ©etrage ber ju leiPtnben 3»bluBg gefürjt.

Oie ©erpfheprung jur ©erjinfung ber Obligationen

eriifiht mit bem 31. Oejember 1886.

Uebrigett« will i<h, ba nach jahtreühen, mir juge»

gangenen ©efuipen, viele ©eftgtr von Priorität«*DbIi=

gationen thatfäiplüh verhinbert gewefen Pnb, biefelben

jum 3tx>eefc be« bemnäehPigin Umtaufihc« gegen

3 Vs projentige ©«hulbverfihreibungen ber fonfolibirten

Anleihe innerhalb ber von mir bewilligten, mit bem
31. PRai b. 3- abgelaufcnrn grip jur APgeinsctung ju

bringen, pierburtp für bie (Eingang« bejefchnettn Prio*
rität«»Obligationen ja bem nämlichen 3wetfe eine

weitere lefttc gtip bi« jutn 31. 3u!i b. 3. ettf<bltglf<h

unter ben in meiner ©efannttnaepung vom 1. PRai
b. 3> angegebenen ©ebingungen bereinigen.

Oer ginanj'PRiniSer von ©ipclj.

©orPtptnbe ©efanntmaepung be« £>crrn ginanj»
PRiniPet« wirb mit bem ©emerfen veröffentlicht, bag
bie (ErHärungen über bie Annahme be« Angebote« be«

Umlaufche« gegen ©eputtvtrftpmbungcn ber Ü'/ipro»
jentigen lonfvhbirten ©taaWanleihe bi« ttnfcplifgliip

btn 31. 3uli b. 3. bei ber Äöniglichen (Eifenbabre

£auptfaffe ju Altona ober bei ben ftöniglicbm lEifen«

bahn*©etrieb«faffcn ju Serlin (Oireftion«bej(rf Altona),

Hamburg, fliel unb gfeniburg ober bei ber »önigliihen

CifcnJahn^auptfaffe ju granffurt a./PR. fchriftlüh ober

münblich abgegeben werben fönnen.

Oen bcjüglicbcn (EeUärungen iP auger ben ©cpufb»
verjehreibungen (Obligationen) felbp ein ©erjeiebntg,
tvclcpe« Jlummet unb Plennreerth ber legieren enthält,

für (ebe ©attung von Obligatfonrn befonber«, in bep*
prfter Audfertigung beijufügen. Oa« eine (Errmpfar
wirb, mit eiRer (Empfangdbefcpeinigung verfehen, bem
(Sinfenber fofort wiebet au«gehänbigt unb ip von bem*
fetten bei einPweiliger SBiebaauVamwortung ber von
ber AnnahmePtDe mit einem Senntrf ju vtrfehenben
Obligationen jurüefjugeben.

gormularc ju btn erwähnten ©erjeiepniffen fönnen
von btn vorgenannten »affen unentgeltlieh btjegen werben.

PBegen (Einreichung ber Obligationen jum Umtaufch
gegen 3'/jprojentige ©taaisfchuibvtrfchrtibungtn wirb
fpäter ba« (Erforberliehe veranlagt werben.

Altona, btn 1. 3uli 1886.

»önigL «ifenbahn»Oireftivn.
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Obligationtn

auf ©eunb btt (Ermächtigung im gweiten abfafct

brt S 5 bt« ©ejeet« eom 17. 9Rai 1884 (®c(.--©amml.

©. 129) unb btt ©efiimmungen btt betrcffenben

Prioilegien k. fünbige ich f>icrmit:

1) bic oicrprogcntigcn Hamburg » ©ergeborfer (Eijtn-

bahn » 'Priorität« * Obligationen (streitet Statut’

Wahltag oom 1. ©cptcmher 1855) unb

2) bit eierprogentigen ©erlin’ Hamburger (Eifenbapn’

Priorität« ’Obligaüontn II. (Emiffton (Prioilegien

com 11. äuguff 1818 unb 17. ®?ärj 1862),

Soweit nicht btrtn 3nhabet auf btn burtb mtint öe*

fanntmatbung oom 1. 9Jlai b. 3* angtbpicntn llmtauf<b

gegen S'/jprpjcnttge StaaWftbulboerftbrcibungen ein»

gegangen finb, ober in ber weiter unten bewilligten

Hachfrtf. notb barauf eingeben werben, gut baaren 9?ücf-

jablung am 2. Januar 1887.
Die auögahlung be« Hominalbetrage« ber ge»

fünbigten Obligationen, fowic ber sierprojentigen

©tüctginfen für bit Obligationen unter 1 auf bie 3eit

oom 1. September bis (Enbe Degember 1886 erfolgt

»om 2. «Januar 1887 ab bei ber Königlichen

(Eijenbabn’hauptfaSfe ju aitona gegen au«antwortung

ber Obligationen felbß unb ber taju gehörigen notb

nicht fälligen 3in«foupon« unb ber Dalor.«.
•

Der ©elbbetrag etwa feftlenber 3in«f<h‘inc wirb

Son btm ©ttragc ber ju Iciftenben 3ahlung gebürgt.

Die SBerpfliehtung gut ©erginfung bet Obligationen

trliftbt mit bem 31. ®eg«ntber 1886.
Uebrigen« wiQ itb, ba nach jablreitben, mir gu=

gegangenen ©efueben »tele ©efifer von 'Priorität«’

Obligationen tbatfätblitb oerhinbert gcwc'cn finb, bie*

ftlbcn gum 3wetfc be« bemnätbfligtn llmtaufdje« gegen

ä'/jprogentige Sebulboetftbrtibungen ber fonfolibirten

Bnleibe innerhalb ber non mir bewilligten, mit bem
31. SDfai b. 3. abgclaufenen ffrifi gut abflempelung

gu bringen, hierburtb für bie (Eingang« begeihseten

Priorität« Obligationen gu bem nämlichen 3werfe eise

weitere Ufctc Ürifi bi« gum 31. 3uli b. J. eis>

f<hlie§lith unter ben in meiner Sefanntmachung son

1. fP?at b. 3. angegebenen Stbfngungen bewilligen.

Der ^inang’fWinifitr »on Scho lg.

öorflebenbc ©efanntmachung be« htrrn ffinattg»

fDJinifferö wirb mit bem ©emerfen »er öffentlieht, ba$

bie (Erflärungen über bie annahme be« angebot« be«

Umtaufche« gegen Schulboerfchreibungen ber 3V>pro»

genügen fonfolibirten ©taatP’Slnlcihe bi« tlnfthliejlich

ben 31. £fuli b. 3. bei bet Königlichen (Eifenbahiu

hauptfaffc gu aitona, ober bei ben Königlichen (Elfen*

babn’©etrieb«fafftn gu ©erlfn (OirrftiotKbegirf aitona)
j

Hamburg, Kiel unb Ülen«burg, ober bei ber Königlich»»

(EifenbahmDauptfafft gu ffranffurt a./9R. Schriftlich ob«

münbtich abgegeben Werben fönnen. Den bejügltcbr,

(Erflärungen if) äuget ben Schulboerfchreibungen (Oblu

gaüonen) felbfl ein 23ergci<bni§, welche« Hummer unb

Hennwerth ber leiteten enthält, für jebe ®attunA son

Obligationen beforber«, in boppelter au«fertigung bei*

gufügen. Da« eine (Eremplar wirb, mit einer (Empfang«’

btfeheintgung oerfehen, bem (Einfenber Sofort wieber

I au«gehänbigt unb ift son bemfelben bei cinfbreiliget

2Biebtrau«antwortung ber son ber Bnnahmcfleße mit

einem ©ermerf gu »erfehenben Obligationen gurüch

gugeben. i

Formulare gu btn erwähnten Strgcithn tffen fönnen

son ben oorgenannten Kaffen uncntgeltl ch begoges

werben.

©Segen (Einreichung ber Obligationen gum Umlaufes

gegen 3'/,progcntige ©taat«fchulboerf<hrtibungen Wirt

Später ba« (Srforberlichc oeranlafjt werben,

aitona, ben 1. 3ult 1886.

Äönigl. (Eifenbahn>DirefÜon. _

13.
fBefanntmachungeit her Sfrei6i31uöf<hüfT«.

3?<id)iucifung
ber oon ben ffrci«au«fct>üffen ber Krcifc angermünbe unb Semplin im I. refp. II. Ouartal 1886

IHfifidjnuiifl Mt WainMlüif« Dtaint Ocij SrtMrtifM Äönftifltr ©tmtiaSe- oOft 0>at»Mtb««>

pacgellc ft« ©utebcgirt« „König’

liehe 9leietöborf’er ifcrfi", ftrei« Icmplin,

oon 2,375 ha Flächeninhalt, oergeiehnet

in ber @tunbfleuer=9J?utterrolIc unter

arttfel JW 1, Kartenblatt 2, Flächen*

ahfehnttte 50/36 unb 52/37.

Dem ©utobegtrf „Königliche

©lambeefev Sforfi", Km« angtr’

münbe, gugethcilt.

ctr. nebenftebenS.

; 1
I

angermünbe, ben 2. 3uti 1886.

Der ©srfipenbe be« Jtrcts.-JIueittoujjce: Oanbratb s. Hiffelmann.

f>«rfonal«<Sbr»nit.
3m Kreife 3auch’Sclgig finb

». gu amtsoorflchcrn.
ber SRiltmeifier a. D. oon SiothoW gu ©olgow für

ben amt«begirl ©olgow, ber Stabtförfler Mieg gu

itr JRü.au. Senbgräbrn für ben H»t«begitf ©ilhrimibori, ber Uehn*

>en amt«bes«<.

CBenbgräben

fchulgengutebeftgcr ©taefebranbt gu Schmergfe

ben amtöbegirf Schmtegfe, ber 3iegeleiheft®er ©W« 1 *

gu ©reb« für ben amtöbegirf Wcßen, ber fförßer 6nfl*

gu 3eferig b./©r. für btn amtöbegirf 3efcrig, bet

fehulgenguWbffthcr 9)1 e| gu ©oefcow für btn amtoKjU'

@ro|frtue, btrl £auptmann a. D. oon ©rie®*« t
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Jtanm'p für btn amtebtjfif ppJbcn, btt Pcpnfepuijtn-

guitbppcr paul ju au ©Jplip für beit amiebcjtrf

Sit-Bäpfip, btr l'epnfipufjtngutebepper 9? 1

1

p ju ©liiicn*

berf für ben Ämiebtjtrf pitffo®, btr 9UtttTgutebepptr

»ca Rdpne ju pepott für btn amtebejirf pepow,
btt 9litttrguiebtpper »on ©pümen ju Saputp für

btn amtebejirf <2aputp , btr £5«tgl. Obtrf Srfitr ©raf
fc’£auff onnillc ju ®uticr«borf für btn amtebtjirf

ßimtteborf, btr SRittwtifftr ». ©rSjtgft ju (Sommer

für btn amtebtjirf Cammer, btr amunann ©piefe de
ju Älein=©ric|en für btn amtebejirf ®roft»©riefen, ber

©tammgutebepper ©piele ju ©aip für btn amtebtjirf

«äfft, btr £tpnfipu4«ngutebepp<r £ ab banf ju PRacrj

für btn amtebtjirf PRoerj, btr ämimann 3aepcr sen.

jb 3tabt« für beu ämtebejirf Stuben, btr fRtntier

»rnbt j« 9?aebigft für btn 8mtebtjitf ©oeborf, btr

9tttltrgutebtppir l'eo ju ©apneberf für btn amttbtjirf

©apnetort, btr Cbtrfbrffcr fttnjfcr ju aitcpöße für

btn amtebtjirf 9?ctp, brr 9fittergutebepptr 0 . ©ranbt
ju ©tpmnwip für btn amtebtjirf ©dmtrmip,

H. ju amteeprPfper'©tell»trtrttern:
ber PofivtrwaUtr ©oebt ju ©ofjow für btn amte*
bejit* ©ofjow, btr gerptr (S. ©tpulje ju SRedapn für

ben amtebejirf fRtdapn, btr ©cpulje ©icdmann ju

ääufr für btn amtebejirf ©dpmtrjfe, btr poppalttr

©orno® ju ©ropfreup für btn amtebtjirf ©roffreup,

ber Ücpnppuijfngutebcpper ©erp ju ppiben für brn

amtebtjirf P&6bcn, ber ©tpufjt Hoffman n ju pitflo»

für btn amtebtjirf pfejfo®, btr aoitmann 3uepcr jun.

ju 3tubtn für btn amtebejirf 3«über, btr Dbtramt»

mann Ctpmann ju SHakoffetn für btn amtebtjirf

Sfobtn, ber göiflet ©ebbtre ju SBicfcnburg für btn

amtebejirf SBfefenburg, ber Stftttrgutebepptr ». locpct»
ju l'übnip für btn amtebejirf ©epiBtrwtp ernannt btj®.

»trbtr ernannt »erben, Superbem ift btr bieperige

fommigerifipc ämtetorflepet ©tprimpff ju l'epnin auf

fernere 6 3apte alt jottper für bic amtebejirfe l'ebnin

trab Sidbd ernannt.

3m Rrtife Cpprignip ffnb mit Sfüeffübt auf btn

Sblauf ibrtT bieptrigtn DienPjtit

a. ju amte»orPtpern:
btr Sfitttrgutebepptr D. non ftrüebtr ju i'opm I. für

btn amtebejirf t'opm, ber ©utebepptr £agen ju

(Sparloittnpäpe für btn amttbtjirf ©ipocnermarf, btr

<*Jutepäipter £. 3aegtr ju £o!jpaufen für ben amte«
bejitf £pljpaufett, ber Shttergutebcppcr 33 i c Ift a a cf ju

SRoftnaintcl für btn amtebtjirf SBoftnwinfd, btr ftüntg»

Ii<b< Dberamtmann ftotnemann ju ©elbbed für ben

Sfrntebtjirf ©olbbeef, ber ©utebtpptr £i!genborff ju

SDfaufbctrisalbe für btn amtebejirf SRauIbeerrealbc, btr

SRittergutebtppcr »on SBinttrfefb ju 6#lofj grtieuf

flein für ben amtebtjirf grtienPtin, btr ©tiftepaupt«

mann von 9lopr'tBapItn'3ürga§ sen. ju ©iplofj

STOtptnburg für ben amtebtjirf ®ut SKeptnburg, btr

©tiftefefretür (Srnft ju ©farienpieg für btn amtebejirr

aMarienflicp, btr tammtrperr »on 3 t na ju 9lettt(bcd

füx btn amtebtjirf Pettelbed, btr Jfbminipratcr ©eguij

in grtpnc für btn amtebtjirf grepne, btr ©uiebeftgtr

©aabe ju gatfenpagen für ben amtebtjirf galftnpagen,

btr ftreiebeputirte greiper ®ane ®bler ^trr ju

$5utlib ju l'aoefe für btn ämiebtjtrf üaaeft, btt

Sfittergutebeftper Sfeiptarbt ju ©tredentpin für btn

amtebtjirf ©Iredtmpin, btr SRittergutebtftper Wejncr
ju Sggeretotf für ben amtebejirf €ggcreborf, ber

SRittergutebcpetr »on SBarttnbtrg ju üuggtnborf für

btn amtebtjirf Cuggenbotf, bet Sfitterguisbeppcr friem
ju PRtfenborf für btn amtibtjirf UJtfenbotf, btt SRitttr*

gutebeftger ipommen ju Sframe für ben amtebtjirf

Jerame, bet Wentttr Sp. ©ebältind ju ©offen für ben

amtebe^rf ©bfltn, brr ®utebrfipfr$lfißtr ju®r«mjo®
für btn amtebejirf ®romjo»,

. b. ju amte»orßtptr>©ten»ertrettrn;f
btt Witfwftpaftebirtftot 3- »on Rrfitper ju Sogtebrügge

für ben amtebejirf l'cpm, ber ©utepüipter 3oegtr ju

Jb6nftnborf für btn amtebejirf URauIbecrmatbt ,
brr

Sürgetmeiffer ©oft mann ju gftdtn grritnPein fftt

ben amtebtjirf greienfltin
,

btt SRittergutebtpper

f>. Henning ju ©tlmerlborf für btn amtebejirf grtpnt,

ber Sfittcrgutebcf^tr |)oppe ju gelfenpagen für btn

amtebejirf gdfenpagen, ber ©tanbtebtamtc Üangpoff
ja 3accbeborf für ben amtebtjirf l'aoefe, btt ©emtinbt»

»orPtptr SBenborf ju fitnunp für btn amtebtjirf

Sttcdtntpin, btr ©utebeftptr ©oering ju Rftnjonpof

für btn amtebtjirf «Ktfenborf, btr Sittergutebtpetr

©ipoencmann ju ©eplow für btn amtebtjirf ©annen«

tvafbe, btr ©utebepptr gromm ju ©arrtnfpruog für

btn amtebejirf ©ramjot» »on ©tuem ernannt morben.

©eint fpfaieftät btt Raifcr unb Ränig pabtr

afftrgnäbigP gerupt, ben» fitetebauiniptftor ©ipintod
in ©trfin ben Qparafltr aie ©auratp ju »ttltipts.

©et bieperiae ^üffäprsbiger an btr ®t. anbreoe»

Rinpt pierftlbp (Ebuarb Cörijhan ©peuerfanf ip jum
Pfarrer btr ^Jarixpie aprtneborf, ©iöjeft ©trtfcw,

bcfietfl »orbtn. :

©oe unter magiPratualifipm $atronat Pcpttibc

©iafonat an btt ©t @ottparbt«Rinpe ju ©ranbtn*

bürg a./fc. unb bae mit btmfclbtn »erbunbtne 'Pfarr-

amt ju ©rielo® unb Sfabewcgc, Btäjefe aitpabt«

©ranbtnburg, ip bunp bic ©erfepung bt6 Biafonue

Pfeifer jur ÜErfcbigung gtfommtn.

Die Stprer fffafipfc, £ieft, ftüpn, ©afoaefp,
©tebett, 4>offmann, «Dläpfip, SBagncr, fybx--

ning, ©epufp, ©eben, Röpfe, ©tpfittgt,

©ranb unb gennpapn pnb aW ©tmtinbtftpufltptct

in ©trfin angcPettt worben.

Bit ©cmeinbcjiputltpttr 3affft, Rarf ©anbt,
4ggert unb Papfe pnb aie ©tmcinbefipulrtftortn

in ©ttlin angcfitQt »orbtn.

©it l'tprcrin SKarie PoP ip afe orbtntlitpt

l'tprcrin an btr ©opptenfcpule unb bic l'tprmn ülifa«

betp griebpetm an ber Piargarctptnfipufc aie erbeut'

lidpe l'eptcrin in ©trlin angePeOt »erben.
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1.

Warne nab 6laab Älter an» $*imatb Braue ®ct)«ec.— Ut »elfte bie «aetteifaa«

bc« Begtafaafl. befftUffea bat.

2. 1 4 5.

Satan
M

•«»wrilaia*'

«fiUmüM.

3o|tf Cofllboucr,
JagclSSratr,

®corg Böiger,
Bicnßfncibt,

3obann ©iranb,
arbeitet,

3obann •JJetcr Wate,
Scheiter,

ftarl 1'orcn},

©ebneiber.

3ß«og I^omi«,
Bagcarbciter,

3ofcfa £abulow«fi,
unoerejtel. 3i8tunct >n »

a. auf ®runb be« S 39 bc« ©trafg efcßbucbS:—k
j®lfin}fälf$unfl (3 3«b* ftöniglube 'poIi}tt

3utbt()au« taut (Erfcnnt

nifioom 22. Wai 1883),

Beblerei,

Dtrcftion }U

'IRüncbcn, Bayern,

Röniglicb Savcrij^rt

BcgcrMamt Vauftn,

btrfelbc,

®?arie £ar»abfa,
unocrcbel. 3igcunetin,

Sranjiafa

'pawlotsöfi,

unocrcbel. 3igcuncrin,

8 ^)aulinc (Sbriftof,

3igeuncrin,

fRubolf ^Jilgect,

©atlltrgcfcllc,

67 3aVre, geboren unb

ort«angcb. ju Sürßen*

but, Sejitf ^Jijef,

®6{nncn,

31 Oabrt, geboren unfc

orlSangcbörigguSroß*

rufjbacb, Bejtrfftorncu«

bürg, Wicberüßerreicb,

b. auf ©runb be« $ 3G2 bc« ©trafgefeßbueb«:

geboren am IG. TOärg Vanbftreicbcn unb BettelnJftaijerlic&er »«jjr»

1864 }u Cyamalu re«, I

'ptäftbenf }u IKcß,

Bcgirf 'JJuy bu Börne,

J

ranfreitb, orWange»

orig cbenbafelbft,

geboren am 31. Be«

}emberl8Gl guSnger«,

Begirf SDlainc et üoire,

Sranfreitb, ortOangc«

bStig cbenbajclbß,

geboren am 2. gtbruar

1863 gu ßlcubammer,

Böhmen, orldangebö

rig ebenbajclbß,

45 3ab«, geboren unb

orrtangebörig ju 9»i>

trotoif, Bcjtrf Dftrau,

ßRäbren,

20 3abte, geboren unb

ortsangebirig }u3elin,

®t}irf ßbrjano», ®o--

li}ien,

24 3abre, geboren unb

ortaangcbbng}u3elin,

22 3abre, geboren unb

ortäangebbrig gu3clin,

10 ftari SBcngcr,
Banblungbgebülfc,

bc«gl<ieben,

t'anbßrcieben.

Biebßabl, Vanbßrntbcn

unb Betteln,

Vanbßreieben unb Betteln,

begleichen,

brtgleicbcn,

berjelbe,

ca. 12 3abr«, geb. unb

ort«angcbörtg }u3(lin,

geboren am 17. Bc-

}cmber 18G6 }u UBicn,

Defterrcicb, ort«ange*

bong )u (Enbcröborf,

Segirf Sreimalbau,De
ßerreicbifcb'®<btefien,

geboren am 24. Be
jember 18G4 ju SBcifj

fireben, Bejirf Brop

pau, Ocßetreitbijtb

©cbleften, ortiangebä

rig cbenbajclbß,

16. Spnl

1886.

18. Wat
1886.

8. 3ttni

1886.

be«glei*es.

brtfgUubf«-

Rintglitb ^reufeiftber

ßlcgicrungOpräfibcnt

}U Oppeln,

berjelbe.

bcPglcicben,

Betteln im teicberbollcn

SRütffaO,

Vanbßrcicbcn,

berjelbe,

berfclbe,

bcrfelbe,

berjelbe,

19. Spril

1886.

27. Wat

1886.

belgleicbOL

be«gleicbeji.

be «gleich«-

31. Wai
1886.

ftönigltcb freußifcb«

^Regierung }« sPojen,

11. 3ci«

1886.

Digitized by Google



SSV
t

K
blaute nib 6ia«r Älter vnb £*ima$ ®rnnb BeBSrbe, Saturn

n
**

b« HibRetciefeie«.
ber

©rftrafMß.

weite bie ao«weij»itR

beftlofe« Bat-
Äabweifunfll»

«eftteife«.

1 1 . 3. 4 5 " 8.

11

12

13

14

15

IC

'Karte llgne« 9Bingtf,24 3apre, gtboienunb l'anbftreitpcn,

opne ©ewerbr,

Hbalbert ©epwarj,
Tagelöhner,

granj ©otaf,
Kebrr,

©imen SBilpclm,
©ipmieb,

£irftp ©ercibfy,
©utpbinber,

Wubolf Straffer,
Dienflfneept,

orttangepörig ju ©i«t

peleelb, 'prooitj Citn

bürg, SRicberlanbr,

60 3aprr, geboren unb Betteln im »icberboltcn

17 Karl ©erriet,
ßupfer« u. »lc$fipmitb,

orttangepörtg ju 3a
roeco®, ©emeinbe
ßtein^biloo, ©ejirf

©trafonig, ©öptnen,

geboren am 4. 3uni

1848 juSepüttenpofen,

Söpmcn, orttangebb-

rig ebenbafelbji,

geboren am 23. Dftober

1832 ju Dberau, ©e-
jirf ftufftein, Tirol,

orttargepörigju ffiilb=

ftpönau, cbmbafelbfl,

37 3obre, geboren unb

orttangebörig ju 6u-
»alfy, Buffijcp^olen,

geboren am 2G. SWärj Diebftapl

1850 ju ©enfen,

etpweij,

geboren am 9.Wo»ember
1843 ju BiOerftrel,

©ejirf Dijon, granf»

reitp, orttangebörig

ebcnbafelbff,

Wütfjall unb Rührung
faljeber 3eugniffe,

Oanbffrcttpen unb©ettcln,

Üanbflreiipen, ©ctteln im
WücfiaD unb Rührung
gefätjebter 3rugnfffc,

Canbflmtpcn,

in 2 (läQen

unb l'anbflreitprn,

Canbflreieptn, berfelbe.

ftöniglitp 'prcufjiftpe

Regierung juHaipen,

Äöniglitp ©ayeriftpeP

©cjirfdamt ©ittbv

bürg,

baffelbe,

ßöniglitp ©ayerijepeb

©ejtrfeatnt Sggen»

felben.

©ro&petjoglitp ©abi

ftper l!anbr«lommif<

für ju 'Kannbeim,

Raiferlitpcr Sejicfe

^räftbentjudolmar,

16. 3ani

1886.

14. SWai

1886.

28. ®?ai

1886.

24. SWai

1886.

10. 3uni
1886.

19. Dejcmber
1885.

29. «Kai

1886.

XruerTaffenflelbrr;5lu«fcl)rriben
für bie Vanb»gruer^©ojietät ber ßurmarf ©ranbenburg,
beb SWarfgraftpumP Kiebertaufip unb ber Difhrtfte

3üterbog unb Setjig für baP I. Dalbfapr 1886.

ffür baP I. £albfabr 1886 finb oon ©ojietätf*

SKttglirbem überhaupt aufjubringen: a. ©ergütigungp»

gelber für3mmobiliar» ©ranbf(päbett incl. äbftpägungP»

f offen : 525327 SW. 05 f\., b. bePglettpcn für SW©*
biliar» ©ranbftpäben incl. Slbfcpä^ungofoflen : 16 129 SW.

18 ^>f-, c. ©pripcn»$rämien: 7359 SW., d. 2Baffcr»agcn=

Prämien: 2246 SW., e. ^crtinenjftpäbcn'Bfrgütungen:

5833 SK. 49 f\., f. ©crtraltungdfoflcn: 47188 SW.

46 «Pf., g. (Sitraorbinaria: 5717 SW. 57 fj)f.
Summa:

009 800 9R. 74 «Pf.

4>ieroon fommen in Kbjug: a. baP natp

bent StoPfeprtiben pro n. ©emefier 1885 »erbliebtne

©utpaben non 94625 SK. 33 $f., b. bie Beiträge

ber SKobiliar .-SBerfubcrtcn pro I. ©emefier 1886:
33 797 SW. 02 gjf., c. an 3infen: 8541 SK. 22 «Pf.,

d. an erttaorbinairtn <£innapmen: 10067 SW. 90 «pf.,

3ufatnmcn: 147031 SW. 47 $f., fo bafj noep aufjubringen

bleiben; 462769 SK. 27 fPf. 3ur Rettung btefcv

©umme »erben für ©ebäubc ber I. Waffe 5 W., ber

II. Waffe 10 fl, brr IIT. Waffe 35 fl, ber IV. »(affe
60 <pf. pro 100 SW. Serfüperung auPgeftprieben, unb
ftnb bemnatp aufjubringen für ©ebäube ber I. Waffe »on
246784000 SW. ©erfttprrungöfapital 123392 SW.,

II. Waffe oon 121860500 SW. ©erfttperungpfapiial

121860 9K. 50 fjf., III. W. oon 75067100 SW. ©er»
füperungpfapital 262734 SW. 85 «Pf., FV’. Waffe oon
308350 SW. ©crfitpeningpfapital 1850 SW. 10 $f.,

jufammen: oon 444019950 SW. ©erfitpcrungpfapital

509837 SW. 45 fl, alfo gegen obige ©ebarfpfumme
oon 462769 3R. 27 «Pf. mepr: 47068 SW. 18 *f.,
»eleper ©etrag ben ©ojtetätPgenoffen bei Grfajj beb

geurrfaffengetters ÄubftpreibfnO pro II. ©emefier 1886
ju ©ute gereepnet werben »irb.

Die ©ojietättmitglieber »erben pierburtp oeran»

laßt, bie oon ipnen ju feiftenben ©eiträge natp SWafj»

gäbe ber befonberen äufforberungen ber ßreiP-geucr«

©ojietätt »Direftionen, PejiepungPreeije Drtt»grpcber,

ungefäumt ju entritpttn. ©erlin, ben 15. 3uli 1886|

©tänbiftpc @enera(»Dircftion ber l'anb»geueT»Sojietät

ber ßurmarl unb bei Wicbcrläufig.

Digitized by Google
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®frjetcfcntfj ber ajorlefwitaeti »ertbttng ber lanbtt. abfatlgoffe. — Profeffor Dr.

an ber Äöniglidjrn lanbtrirtbftbaftlidicn yodjfcbule jb B etbrüd: ©rennerci, Brauerei, ©tdrfc« unb

SBcrlin, 3noalifccnftrafjc Pr. 42, gabrtfation ntbfl Ucbungcn.— Prioatbojem Dr.£ a p b ud

:

im SBinter«©emcflrr 1886/87. Ueher feit anolptifcbtn Mcthoten, bie in ben ©ührnng®»

1) Canbwirthfdjaft, ?^orfin>irt|>fd>aft unb gcmethen jur annwnbung fommen. 8j>tmit unb Phb*

©artenbau. ©«firner Pcgicrungöratb, profcffor ßologu bet ©ährung. c. Mineralogie, ©eolegie unb

Dr. ©ettegafi: 3ucbt, Haltung unb ®rnäbrung bt® i«cognofte. Profcffor Dr. ©runers ©obenfunbe unb

glrif#f#afe®. allgemeine BbatjuthL — ^Jrofcffor Dr. ©omtiren. ©eognofic unb ©eologie. MineralogtiA

Örth : allgemeine aderbaulebrc, I^till.: ©obenfunbe, pebologifehc® praftifum. d. pbpftf. profcffor Dr.

Urbarmatbung, ©nt» unb Sewäfferung. Canbtoirtbftbaft* ©ümjlein: ®rpcrimcntalpbpftf, I. 3T8ei(. SBttterfunbe.

lidjc ©etrieMlrbre. piafufdse Ucbungen im agronomif#« Pbpfifanfdjc Hebungen, e. Zoologie unb 5E^>irrp|?pfIologir.

pebologifdien Caberatorium. Ceirung agtonomif#er unb ptofefjor Dr. Erbring: 3ß°logte unb oeTglcübenbe

agnfultur--ct)emif(i)cr Unterfucbungen für ©orgerüdte. — Snatomic mit befonberer ©erüdfuhtigung ber SBirW»

Dtfonomierath Dr. graberr »on Ganjiein: ©pejicOet tbicre. 3oologif«beb SoOequium. — Dr. &arf(t>:

Pflanjenbau. — Dr. ©rabt: Canbuuribitbaftlitbe lieber bie ber Canbairtbjtbaft f#äbticben unb nährten

Carattonelebre. prinjipten unb Metboben ber lanb« 3nfeftcn. — profcffor Dr. 3ung: fj^pfiologie beb

»irtb1<baftli(ben Smbführung. Canbnnrthfcbaftlttbe® ibicrifiben ©toffmethfel*. ©efunbbeit®pflege ber £xuK»

©eminar. — Dr. £artmann: SRmbsicbjwbt. 3“<b* tbiere. £bi«?3ÖVf'<>!®aif#ri Praftifum (mit Dr. Cc$«

beb SBoOf#afe® unb fflotlfunbc. — Dr. Cebmann: mann).
Canbroirtbftbaftlubc gütterungolcbre, Stycil 1. (Cebre 3) 9lr<bt®« unb ©taatOnuffenjcbaft. pro-

non ben Pährfloffen, ben guttcrmitteln unb bie ©runb« feffor Dr. ©#m oller: agtarmefen unb Bgratpolinf

lagen für bie ®ntmidelung ber güttcrungbnormen.) Bcutfehlanb®. — SammergericbtOratb ft cpfjncr: Prüfe

Molfereiroefcn, lbf>> I. (25ie Mil«b, ijr SBejen, Sc« unb preu§if<bc® ffieebt mit befonberer SRüdficbt auf bu

banbfung unb ©ermerthung burdj ©utterfabrifation.) für ben Canbmirib unb Canbmeffer mehligen Sfedjto-

©#»ciucju#t. ®urfu« im Untetfutben ton Mil#, »erbältniffc.

Mollemprobufan unb einigen im Molfereibetriebe 4) Scterinairfunbe. profeffor Biederbofi:

t»i#tigen Stoffen (Cab, ©utterfarbe ic ). — 3ngenicur Seutben unb #arajttif#e ftranfbeiten ber |>au®tbiert.

©#ottt: Canbtoirtbftbaftlitbe Maftbinenfunbe. Prin« — proftffor Müller: änatomie ber £au®thiere —
jipien bot Me#anif unb tbeortiifeben Majtbinenlehrc. ®ingewetbe — »erbunben mit Bern onftraturnen. —
3ti(ben-- unb ftonfhmftionPübungen. — gerftmeifler jDbcrMofiarjt Küttncr: £ufbcf<blag®lcbrc.

Krieger: Salbbau. gotflbtnuguna (Pcbennugiragcn). 5) Rulturtcebnif unb ©aufunbe. Meliora«

— ©arlcmnfpeltor Cinbemutfr: Dbftbau. tion®»©auinfpeftor ftoeblrr: ®u(turte#nil. Guten-

2) Paturwiffenfebaften. a. Sotanif unb te#nif#eo Seminar, ©ntmerfen fulturte#niftber »nlagn.

Pflanjcnpbpfiologic. profeffor Dr. ftnp: Snatomte — Profcffor otblitbting: 2Bajfcrbau. ©rüden« tml

unb ®ntwidelungPgef#i(btt brr Pflanjen in ©erbinbang äöegebau. ©ntmerfen son ©aumerfen beb 33afier

,

mit milroflopif#en Bemonürationen. ®infübrung in äBege« unb ©rüdenbaue®. Canbmirtbf#aftli<be ©an«

ben ©ebtau# be< Mifroflon®. arbeiten für gort« (ehre (3Üirthf#aft®gebüube unb ©tbüube ber laabBirth'

gej#ritten»re im botanifrhen 3nflitut. — profcffor Dr. f#aftluben ©tmetbe).

granl: Äranfheiten. ber fiulturpflanjen. Srnäbrung 6) ©eobäjie unb Mathcmatif. profeffwDr.

bet pflanjen. Hebungen im pflanjenpbpfiologifrhen ©ogler: Canbe®oermejfung. au®gIei#uBg®re(hiHjitä.

3nflaut, arbeiten für gortgcjebrittencrc tajclbft. — Pralttjd)e ©cometrie. 3tu$«t* unb 9?c#en«Uebungtn.

Profcffor Dr. SBittmad: ©pfiemanjrbe Sotanif, mu Piefi llcbungcn. — profeffor Dr. Sörnficin: änn !

befonberer Scrüdfübttgung ber lanbrnirthfibaftlidfcn unb [ptifebc ©cometrie unb höhere Snalpfi®. Matbrniatii<Sf

ofgjinellen Pflanjen. ©erfätfrbung ber fjiahrungt« unb Hebungen. — Profcffor Dr. 3ici#cl: Matbenaitl

guttermittel. — prioatbocent Dr. Bfrhir#: Sotanif#« (Srgänjungen jur aigebra, algebraij#e Snalpfi® unt

mifroffopifche Hebungen mit fpejiellcr ©crüdft#tigung bar^cKcnben ©cometrie). Mathcmatrf#c Hebungen i«

praltif#er gragen. SHepetitorium ber gefammttn Sügebra, 3tnalpfie uub barflellcnbcn ©cometrie.

©otanil (Morphologie, Änatomie, fp^tmatif#« Sotanif). Ba® SBinter «©emefier beginnt am 15. Oftcl«

angemanbte Pflanjcnanatomie. 6. ®htm 'c unb Je#« 1886. — Programme ftnb bur# ba® ©efretariat |“

nologie. ©eheimtr SHegierungerath, Profcffor Dr. erhalten.

Canbolt: änorgamfdje ®rpertmental#emic. ©rohe® ©erlin, ben 3, 3uli 1886.

ebemifebe® Praltilum. Kleine® <bemif<be® praftilum. — Ber SRcftor ber Äönigl. lanbn>irthf#aftli(hen B®<bf#^f -

Dr, Begener: ©runbjüge ber ßbcime. Jlbtn"!#' ©er» Orth-

(^ierju eine Beilage unb Siet Oeffentluhe anjeiger.)

,
(®(e fhifuMoilaebäb«« btttann tit eiif einfoaUlflt SO Itt.

# 1
»,Ug<bidItu »ttotn btt ©ogta mit 10 $f. fcrrt ctjnrt.

)

Urttgitl bo« tu Jtöiigti^e« »tfltmMB tu $gt*»a«.

»« «. ® <4»m »rbt» l*. C»H,
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Wmtöblatt
bet Höniglic^en |tt ^ o t ö b o

m

tmft &rt jBtabt fffrlin.

®ttt<f eML J)fB 30. 3a(» 1886,
Siaerböcfeffer «tla#,

betttfieiife feta Uetergaag fett öbantjtf »cn *tiit&«g mA> ®ri|»alf

auf feit Ättiit Oft» nnfe S0fft>Br(gnip

Huf 3fien ©trieft nom 13. b. ®r. miß 3ef btn

Streifen £>ß» «ob fBeflprigntg im 3fcaiernn8ö=©csirfe

95ctabam, in bat« figentfum bic je innerhalb ihm
Srriagrcnjtn hckgcnen ©»reden ber auf ©runb beb

lanbtaferrlicfett (Erlaffea nor 2. September 1845 non

tiner afticngefeflfefaft erbauten ßfaufftc »an 'Pctlcbetg

na 4) Sprigwalf kt Suflbfung bitfer aftiewScfeßfcfaft

fibtrgegangen pnb, gegen Uebernafme ber fünfngen

cfauffeemäfigcn Unterhaltung ber ©träfe ba4 ber @e-

feflfehaft barcf ben lanbtafcrrliefen (Erlaf nom 4. 3Jlai

1849 bemiKigtt SRecft |trr (Erhebung beb Gfaufictgelbe*

na* ben Seftmmungen beb ®bauffeegtlb*Jarif« sott

*29. gebruar 1840 (®.,©. ©. 94 ff.) rinfeflieflicf ber

iit berafelben enthaltenen ©eßemmungen über bie ©e=

freiimgen, fettie ber fonßigen, bie (Erhebung betrtffcnbcn

gufägliefen ©orfefriften — porhtfaltlich ber abdnberung

fcer fämratltcfen noraufgtfübrten ©cßimmunjen — ehern

faß* otrltifen. Such foßcn bie bei Shauffeegtlb-

Jorife wm 29. gcbrnar 1840 angehängten ©effim-

mutigen »egen ber <Efanfftt*$p(ijti*©crgefcn lauf bie

gebacfte ©träfe jur Slnreenbung fommen.

©ab (Erna, ben 25. 3uni 1886.

gej. SBilbelm.
ggj. SWapbacf.

Kn btn SDHnißer ber äffentliefen arbeiten.

56efnmtrnjacbungen bet Äjjl. üÄimflerim.
®rn Stnfoui »ob Stmcntta feto töbü fcttrtffrab.

Ätgittungtbuit! itoMfeaat.

18. 3um Snfauf non Stcmontcn im alter non brei

unb auanafmamcifc »irr 3afrcn pnb im ©erriefe ber

Jlbniglicftn Regierung ja 'fetobam für biefeo 3abr

naefßefenbc, Jöcorgen* 8 11fr beginnenbe SSärfte

anberaumt »otben unb jtnar:

7 . 3tuau{! Strafburg in/Uderm.,

». t 'prenjlau.

10 . • Jemplin,

14. • angermünbe,

1«. • ©cn-Sfuppin,

17 . t tanclberg,

18 . % Rprie,

20 . t aBtttfod,

21. t fKcpcnburg t./prigntg,

23 . t ‘pttgtnall.

24 . $ perleberg.

2 ». « 8enjen a./®lbt.

Die non ber 3?cmontc anfauf«.-Rommiffton er»

fauften f fertc »erben jur ©teile abgenommen unb fo*

fort gegen Csuütung baar bejahlt. 'J'ferbe mit folcfen

Stflrrn, »tiefe nouf ben Canbcagefefen ben Rauf rüd*
gängig maefen, pnb nom ©erfäufer gegen (Erftattung

beb Raufptrijca unb ber Unfpften jurüdjunehmen,
ebenfo Rrippcnfcgcr, »elcfe pef in ben erfen 28 Jagen
naef (Einlieferung in ben ©epota ala jolcft mneifen.
'JJferbe, »elcfe ben ©erf&tftm nieft cigcntfümTüf ge*

fören, ober burcf einen neeft legitimirten ©enoß»
moefttgten ber Rommifpon norgefleflt werben, Pnb nom
Rauf auagefcf(offen.

2>tc ©erfäufer pnb oerpßicftct, jebem nerfauften

$ferbe eine neue ftarfe rinblebeme Jrenfe mit ßarfem
©tbif unb einet Ropffalfter non Cebtr ober £anf mit
2 minbeftena 2 ©feter langen ©triden cfne befonbtre

©trgüligung müjugeben.

Um bic abßammung ber norgefüfrten 'jjferbe ftp*

ßeßen ju fönnen, ip tt moünfeft, baß bie ©eefjefemc

mfgliefß mitgebraeft »erben, äuef »erben bie ©er*
laufet erfueft bte ©efweife ber 'pferbe nteft ju couptren,

ober übermäßig ju nerfürjen.

©erlitt, ben 3. ©lürj 188C.

Rriegäo'IRimflcriiim,

äbtfeilung für boa 3"kmonte*SBcfen.

gej. gtfr. n. Jrofcfft. ©raf n. f lindewftrotm.

IBefattntoictdhungen beP »öniglidfen
5Äegi*ruttg«-.f)5rtftIbfnttn.

Brtrifft fett icbBjfttitB lape auf kein SsfeitSutaft Ui 8amsitMfeorf
fit ba5 3abr 1880.

187 . Unter £tn»ti« auf bic poltje0©erorbnung
nom 2. ©ooember 1875 — amtablatt ©eit* 366 —
bringe icf fierburcf jur bffentücfen Renntncf, baf bie

f4>affreien Jage auf bem ©cfiefplafe ber Rfnig»
liefen äriiDcrie*yrüfunga*Äommifpon hei Summeraborf
für baa 3afr 1886 mit folgt feftgefeft worben pnb 5

ttiiftufl: 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22,, 25., 29.
September: 1., 5., 8., 12., 15., 19,, 20., 21., 2G..

29., 30.
^

Ottobet: 3., 4., 6., 10., 11., 13., 17., 18., 20*
24, 25., 27., 31.

'

9to»ember: 1., 2., 7., 10., 11., 14., 15., 17., 21«
22., 24., 28., 29., 30.

' v

Sfejember: 1., 5,, 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15.5
19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29.

Potabam, bem 21. 3uli 1886.
,

. ,

©tt SRegitrunga«^räpbent.
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168 Saitttettnnfl bet an ben «Pegeln btt Ctree nnb ßa»el im Signal 3nni 1886 beobaifeteten 9Baffetft&nbf.

B3
«
Q

Betlin.
Cber. 1 Unter.

N. N.
|

N. N.

«Baffer.

Steter. 1
Steter.

©panbau.

Ober. |
Unter.

®affer.

Steter. ( Steter.

Pot«.

bam.

Steter.

Baum.
garten.

brüd.

Steter.

Sranbcnburg.

Ober»
|

Unter.

SBaffet.

Steter.
| Steter.

JRatßcnow.

Dbtt.
|

Unter.

®affer.

Steter Steter.

SpavcU

berg.

Steter.

Plauer

Srüdt.

Steter.

i 32,58 30,84 2,34 0,84 1,18 0,71 2,06 1,76 1,82 1,50 2,06 ~2$2

2 32,58 30,84 2,32 0,84 1,16 0,71 2,06 1,74 1,82 1,50 2,04 2,20

3 32,58 30,88 2,34 0,76 1,16 0,70 2,04 1,72 1,80 1,48 2,02 2,20

4 32,58 30,90 2,34 0,86 1,14 0,70 2,02 1,72 1,80 1,48 2,00 2,18

5 32,58 30,92 2,30 0,88 1,14 0,70 2,00 1,68 1,80 1,48 1,98 2,18

6 32,58 31,00 2,30 0,76 1,12 0,70 2,00 1,66 1,80 1,48 1,98 2,16

7 32,56 30,94 2,34 0,82 1,12 0,69 2,02 1,66 1,78 1,46 1,98 2,14

8 32,56 30,84 2,28 0,80 1,10 0,69 2,04 1,64 1,74 1,42 1,98 2,12

9 32,56 30,84 2,28 0,76 1,10 0,68 2,06 1,60 1,72 1,40 2,00 2,10

10 32,56 30,84 2,24 0,76 1,10 0,68 2,04 1,58 . 1,70 1,38 1,98 2,08

11 32>6 30,84 2,22 0,76 1,08 0,67 2,06 1,52 1,63 1,36 1,98 2,06

12 32,50 30,94 2,18 0,78 1,08 0,66 2,06 1,50 1,68 1,36 1,96 2,04

13 32)48 31,04 2,22 0,70 1,08 0,66 2,06 1,48 1,60 1,34 1,96 2,02

14 32)42 30,96 2,26 0,70 1,08 0,65 2,02 1,46 1,64 1,32 1,96 2,00

15 32)40 30,96 2,30 0,76 1,00 0,64 2,04 1,44 1,62 1,30 2,00 1,98

16 32,38 30,92 2,30 0,82 1,06 0,63 2,00 1,40 1,60 1,28 2,02 1,94

17 32,36 30,94 2,28 0,84 1,08 0,62 2,04 1,38 1,58 1,26 2,02 1,90

18 32,38 30,94 2,26 0,82 1,10 0,62 2,08 1,34 1,56 1,24 1,98 1,88

19 32)38 30,94 2,24 0,82 1,10 0,61 2,06 1,34 1,54 1,22 1,96 1,84

20 32)34 30,90 2,26 0,72 1,10 0,61 2,06 1,34 1,52 1,20 1,96 1,82

21 32,26 30,86 2,28 0,76 1,08 0,61 2,02 1,34 1,50 1,18 1,92 1,80

22 32)20 30,84 2,24 0,80 1,10 0,60 1,98 1,34 1,48 1,16 1,92 1,80

23 32)28 30,92 2,20 0,78 1,08 0,60 1,98 1,32 1,48 1,16 1,92 1,60

24 32)24 30,90 2,20 0,78 1,10 0,60 1,98 1,32 1,46 1,14 1,90 1,78

25 32)26 30,90 2,16 0,76 1,10 0,58 2,04 1,30 1,41 1,12 1,90 1,78

20 32)26 30,90 2,16 0,76 1,08 0,57 2,00 1,30 1,42 1,10 1,86 1,76

27 32)28 30,84 2,16 0,62 1,08 0,55 2,04 1,30 1,42 1,10 1,90 1,74

28 32)28 30,84 2,20 0,70 1,06 0,55 2,04 1,30 1,40 1,08 2,28 1,74

29 32)28 30,88 2,18 0,68 1,04 0,54 2,00 1,28 1,38 1,06 2,52 1,72

30 32,26 30,82 2,16 0,70 1,04 0,54 1,98 1,28 1,36 1,04 2,76 1,72

Pott bam, ben 27. 3ul i 1886. 2)er SRcgie •ung«.ptö ftbent.

j)j, ^erjteUmg einer 6taüjtif bet XcbelfdHe an Soden betreffenb

169. Der Bunbebratß fiat in btt ©tßung Dom

18. Stunt o. 3. (I 372 bet protdoQt) bit io Hbbtud

beigefügten Bcftßläffe, betrefftnb bit ßtrfcOung «»net

6tatt(W btt Scbrtfäae an Poden, gefaßt.

Bei btt Hu«füßrung biefet Beftßlfiffe ßaben bie

DtWpottKibeßürbai ($oIt|(i<9ie«ittc in Betlin) unb bie

Jfctil^vftbt (©ejirtt.pßvfiftr in Betlin) bie natß.

geßenben Stimmungen ju btfolgtn.

Z)it Pßpfiler CtßaUtn burtß bie @tanbe4beamten

übet febtn in (fitem Steife »orfommenben ©tetbefoff,

auf btffen B^ßartc al« Dobe«urfa<ßc „Poden" arge-

atben »erben, ein Duplifat btr 34ßl!artc binnen

jtpti Sagen natß änmelbung brt ©tetbefalW unfranfitt

jugefettigt

Biefetben prüfen bemnätßfl bie Wicßtigfeit bet Hn-

flabe bet SabePurfaeßc unb fteOen auf ®runb ber ge»

prüften 6mbefafl««34ßlfarte bie podtn»D#be«fall«*

9»elbefarte unter ©enußung beb non bem 8unbe«ratß

btfißloffcnen gormular« noQfiänbtg au«.

Onfofetn bet »Dlebictnalbeamte jur Prüfung bet

Sngabt bet Bobeeurfatße ober jur «Eintragung ber auf

bet fNetbefartc norgefißriebtnen, au« ber 3äßlfarte nitßt

etfüßtlitßtn angabrn »eiteret Äuefunft bebarf, ließt

btrftlbe bie leßtcre fißleunig non betfenigen CrtßpcKjri*

bcßitbe (btmfenigen poltjei-SReDiu) ein, in beren

(beffen) Bejitf fteß ber %obe«faO ereignet ßat. Die

SRtlbefarten »erben binnen 8 lagen natß (Eingang

btt bttreffenben ©terbefan««34ßlfatten bem Jtbniglnßrn

9frgierung«>präftbcnten ju potbfcam brj». bem polija«

Präfibium ju Berlin eingereitßt.

Damit bie non bem Sunbe«ratß angeorbnete

©latifid ftßon für ba« laufenbe Äalcnberjaßr jur Ha«'

füßrung gelangt, iß ba« Sßnigliiße ©tatifiifiße Sürcau

neranlaßt »orben, bem Jbömglttßen SRtgitning« >Pr4fi.

brnten ju potibam bei», bem Pcltjet.präfibiutn }a

Berlin Hbftßriften non ben etwa ««gegangenen Poden«

t
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Spb(4fotU>3^0art(n jur nachträglich« auSßeOung bet

aWcfbcfartcn jugehen ju laßen, »ährtnb ja gleihem

3»ehe Mt ©tanbeObeamten bereilS für bic 3(it vom
1. Spril b. 3. ob Duplifate brr in SRebe fte&enbrn

3ä^[farten ben ^pftfem nachträglich ju überfenbeu

laben würben. Stuf ©runb btefer äbfhriften finb bic

SRelbefarten in btr »orgefhtiebenen Seife non ben

SWebiciratbeamten nachträglich auSjufleQen unb bem
»iniglihen 9?egienmgO« 4)3cäiit>enten gu 'JJotSbam bejw

bem sJ!olijci»räfibiutn ju Berlin jur »eiteren Seron«

laßung ju überfenben.

Die ben ^fjpfifetn jujußettenben Duplifate finb

in Ucbrigcn bu»h ©egethnung berjclben mit bem
SÖBorte „JlbJhrift" am oberen SRanbe als folhe fenntlth

ju mähen.
fPotSbam unb Berlin, ben 13. 3«1' 1836.

Der Wegierunge^räfiCent. Der 5>oIijci--$räßbent.

» e f h l ü f f t,

betreffenb bie hetßellung einer ©tatißif btr

ZobeSfällt an Rolfen.

1) 3nnerbalb 8 Zagen nach jeben ZobtSfaff an

$odcn iß »en bem burh bie ÜanbeSregierung ju

beßimmtnben Wlcbicinalbeamten eine BJelbcfarie

auSjufüQen, weihe bie in ber Stnlage bejeihneten

Vubrifen enthalten mufj

.

SS wirb empfehlen, behufs Sicherung ber Voll«

ßänbigfeit ber 9)a«b»eife, ein rntfprehrnbcS 3u
fammenwirfen beS SKebtjtnalbeamten unb ber

©tanbeSbeamten beS betreffenben BtjtrfS |erbet

jufüfwen.

3nner|alb einer weiteren »on ber CanbeS^

regierung anjuorbnenben grtfl iff bie ©klocfarte

an bie ßatißifhe 3entralftetlc beS Staats« bejw.

eine anbere »on ber l'anbeSrcgtentng ju be

ßimmtnbe Stelle beftufS Sammlung, Prüfung unb
etwaiger Verarbeitung für l'anbeSjwede ju über

mittein.

2) SiS jum 1. ©!ärj jeben 3a|teS finb bie auf baS

Vorjahr bejüglihen Harten aus ben einzelnen

Staaten an bas Raiferlihe ©cfunbheitSamt ein«

jufenben.

Diefen iß gleihjeitig eint Ueberßht mitju»

heilen, wel^e bie auf ben Bttfang beS bt«

treffenben 3abreS berechnete Bcsötfening btrjenigen

Stdbtc, bie nah ber lebten VoIfS)ä|(urg 20,000
unb mehr Sinwofmer butten, nah jehnjährigen

BlterSflaffen für beibe ©efhlehter getrennt, er«

fihtlih mäht. Sofern für biefe Verehnung be>

limmtere Daten nicht »erliegen, iß ße So oor»

»»nehmen, baß bie auS ber legten VoIfojäblmigS«

»Hobe ju ennittelnbe burhihnitilihc jährliche

$oJlferungg«3u« ober Abnahme ber betreffenben

St»t auh für bie 3abre nah ber legten VolfS«

jühlttg, jawohl bejüglih ber gangen ©tabtbeoil»
ferun^ als auh bejügtih ber beiben ©cihlehter
unb cnjcinen BtterSflaßen bctfelben angenommen
wirb.

mtibtfttit
für ZobeSfälle an $odcn.

®emeinbt: . .

VetwalhrngSbegirf: (^rtußen, RreiS, Bayern Be«

girfSamt jc.)

Staat:

Straft: Jff . . . beS SterbehaujeS

(«ent. ©tjtihnung beS firanfenhaufeSt)

Vor« unb gamilienname — ©eßorbtnen

©efhleht: männlih, weiblih- (3utreffcnbeS )tt

unterßreih«.)

Zog, 3J?onat, 3abr ber ®cburt

Beruf: (bei nicht erwerbSthütigen beg». niht

felbßßänbigen ^ferforen — Sfefrautn

ohne eignen Beruf, Hinter k. — ©ernf

brS hauShaltungSoorßanb«) .

©emerfung barüber, ob Verßorbtne regelmäßig

auferhäuSlih, etwa in einer gabrlf, SBerfßatt K. —
unb welcher Brt (j. ©. *j5apierfabrlf) befhäftlgt »ar,

ober eine Schule befuhte

Zag, üMonat, 3afr beS ZobeS
Drt unb Datum:
Unterfhrift beS «elbenben «Kebicinalbeamten.

©elanntma#ung.
170. 3n Semäfheit beS ®efegeS »om 14. ®?ai

3. (@.«S. ©. 128) ßnb auS ben grträgnifftn ber

lanbrnirtbihaftlthen 3^ bei StatSfafnS 1885—6
ben RommunaOVerbinben fotgenbe Beträge überwitfen:

1) bem Steife ängermünbe 11165 3R.

2) » « ©ecSfom«Storlow 5320
3) bem Stabtfreife ©ranbenbarg 3716

4) * • (Sbarlottenburg

5) bem ftreije 3üierbog«l'udenwalbe

6) * « 9HebeT«©arnim

7) » « Ober>©arnim

8) * * £)ßha»eüanb

9) 0 0 Ctodimii)

bem Stabtfreife fJotSbam

bem Hreife

6647
7646

19063
12476
11932
9816
6928
12032
11414
20034
6262
7616
12169
9896

10)

11) bem »reife ^renjtau

12) * * fötppin

13) * * ZellOB
14) • » Zempttn

15) « « ffießhaoeüanb

16) • t SBeßprignig

17) * » 3uuh*Stl|{g

jufaimnen 174132 3R.
WaS ich hitrbttrh 8

ut allgemeinen »eimtnff bringe.

^otSbam, ben 22. 3uli 1886.

Der VegierungS«9räfibtnt.

(frbfeigte ÄteiCBtneatjtflettea.

171 . Die »reiSwunbar|tßelIen ber »reife Zemplin
unb SBeßprignig finb erlebigt. ©ewtrber, weihe ßh
über bie Dualißcation jur Verwaltung einer fßhhßfatS«

ßcOe auSwcifcn finnen, wollen ßh unter Vorlegung
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bei beglichen binnen 3 Monaten bei mir
eiben.

etwaige SBüitfche bejügUch bet SBohnßfcnabme in

einem Orte ber genannten Kreife »erben mJglicbß be«

rflcfftebtigt »erben.

$etibam, ben 20. 3uli 1886.

©er SRegtenmgi*$rdftbent.

SfeFanntmachmißeii bet S)ejirF£»21uifd)uffe.
(Sriffonjfl bet fleimn 3 aflt.

8. 3uf ®runb bei $ 2 be« @efe$ei über bie

©chonjeiten bti SBilbei »om 26. gebruar 1870 (®ef.<

©. 6. 98) in ©erbtnburg mit § 107 be« ©efe(jei

über bie 3“ftönbigfeit ber ©er»a!turg<j= unb ©erwal*
Pmgigeriebtibebbrben com 1. Suguß 1883 »irb für

ben ffirgierungibejirf ^ctibarn ali ©ag ber ©rbffnung
ber bitifährigen 3agb auf Sfebbältnee

Freitag, bet 20. -Huruff,

unb auf äpafen
ülÄitttuod), bet 15. September,

hterbunb feßgefe(jt,

i'inn.tiiut) ber 3agb auf Huer», ©irf=, gafantn*
btnnen, ^afelmilb unb ©achteln tritt in bem gtfefcluhen

©räffnungitermtne (1. September) feine Henberung ein.

fotibam, ben 24. 3uli 1886.

©amenb bei ©ejirfiauifehuffei:

©et ©orft$enbe.

SeFattntoacbunaen be« Jtdttiali$en
Voliiei ^Jräftbium« ju 58 erlin.

Srrtct eint« glogHatt«.

87. Suf ®runb bei $ 12 bei Sfei^igefefjci gegen

bie gemeingefährlichen ©eßrebungen ber ©ojtalbemo*
frarie rem 2i. Oftobtr 1878 wirb bierbunp jur öffent*

lieben Kenntnifj gebraut, baff bai 4 ©eiten umfaffenbe

glugblatt mit ber Uebetfcpnft: ,,©ie ©efreiung ber

arbeitenben ©olfiflaffen aui bem joche ber 9ohn*
ffleweret." ©ruc! »on ®. ©onjett, 3üricb- nach S 11
bei gebauten ©efefcee bur<b ben Unterjei^ncten »on
t'anbeipoltteimegcn eerboten »erben ift.

©erlin, ben 20. 3uli 1886.

©er JfJnigl. ‘JJoIiäei^^Dräflbent.

Serbe! eilte fflagtlittM.

88. Huf ©runb bei S 12 bei Steubigefebci gegen

bie gemeingefährlichen ©eßrebtmgen ber ©ojielbemo*
fratie »om 21. Oftober 1878 »irb b'trbunb jur Jffent«

lieben Kenntnifj gebracht, baf bai glugblatt mit ber

Htberfebrifi: „arbeitet, £anb»erfer, ©firgerl" unb ben

eingangiwerten: „llnfert gefammte »irtbfebaftliebe ©nt*
»tddung ßrebt unwibetflebUeb babln, ben ©eichen immer
reicher, ben armen immer ärmer ja machen jc." Ohne
angabe bei ©rueferi unb ©erlegeri nach $ 11 bei

gebuchten ©cfe$ei bureb ben Unterieichneten »en Danbei*
polijeiwegen »erboten »erben iß.

©erlin, ben 21. 3ult 1886.

©er ftinigl. fffofijei^rdfibtnt.

«rUftpea ber CScncefRen einte SueinaneeruiigMIgenitn.

89. 9lachbem ber ali auiwanberet*©efbrbcnnigi*

Unternehmer innerhalb bei ^renfifchtn ©taatei mit

auinahtne ber fcooinj £anno»cr concefftenirte J5ro*

fnriß ber gitma: „Stettiner llopb ju Stettin" 9tubarb

«Kügge bie unterm 5. gebntar 1886 feinem hießgen

Hgenten, bem Kaufmann ©tor 3ptl, ©la$ rot fccm

©euer ©hör 9tr. 3, ertheilte Soümacht jur Sermittt*

Jung »on ©ertrügen mit auiwanberern, behufi bertti

©efärberung »on ©ttttin, ©»inemünbe, Hamburg trab

©remen nach ben £üfen ber Sereinigten Staaten reu

©orbamerifa, am 13. 3uli b. 3- jurüefgenommen hat,

iß bie bem Cefcteren unterm 16. gebruar 1886 ertheib

©onctfßon in ©emafjbeit bei 5 9 bei @efe$ci »on

7. 3J?ai 1853 (©..-©. ©. 729) erlofchen.

Sorßehenbei »irb unter ©ejugnahme auf bie Sr

fanntmachungcn »om 16. gebruar unb 5. ©Järj 1886,

abgebrueft im ©tüd 9 unb 12 biefei Slattei rem

26. gebruar bej». 19. ßRarj 1886, hietburch jur Sffent»

lichten Renntniß gebracht.

Setlin, ben 17. 3uli 1886.

©er ©olijeieffräftbent

^JolijehSerorbnuiiß,
Bettrefft«» tfe Stijtiflfrfliifit ber Slerjte für 8tftoihui(lt«

an Äitrtbfttfirbcr

80. 8uf ©runb ber SS 143 unb 144 bei @ejt$e«

über bie allgemeine l’anbcioerwaltuag »om 30. OÜtli

1883 (©.»©. ©. 195 ff.) unb ber S§ 5 ff. bei @tfe*c<

über bie $clijet=©er»altrtng »om 11. 9Rdrj 1850

(©.*©. 6. 266 ff.), »irb bierburch nach

bei ©emeinbe>©orßanbei für ben ©tabtfreii Sertii

golgenbei »erorbnet:

S 1. 3tbcr Srjt iß »erpßühtrt über jebt St:

franfung fo»ie über jeben ©obcifaO in geigt ws

Kinbbettßeber in feiner ©rarii fpäteßeni 24 ©tunlci

nach! geßßeflung ber Kranfheit bejttbungiweife erlangtet

Kenntnifj »om ©intritt bei ©obei unter gleichieitiget

©enennung ber etwa betheiligten Hebamme ber ftbnigl.

©anitäti*Rommifßon (jur 3eit hierfelbß C. ©tralanu«

ßrafje 39) mitteiß ber »on bort ober »on bem |u^4n-

bigen 9Jolijei>9fe»ter ju enmehmenben SJelbefarttn

fchriftliche anjeige ju erßalten.

S 2. 3uttiberbanblungen gegen biefe ©eßimnutng

»erben mit einer ©elbßrafe »on 5 bii ju 30 ftaf

für lebe Uebertretung geahnbet, fofent ni^t nach ben

©eßtmmungen bei Sieichißrafgefchbuchei eine

Strafe »erwirft iß.

S 3. ©iefe ©erorbnmtg tritt mit bem 1. aaguP

1886 in Kraft.

©erlin, ben 18. 3ul( 1886.

Rönigl. 'J3olijei<^rdftbium.

fBefanntsiae^uttgett bet Sfaiferlicften 45bf”

f))oflbiteF6on ju Berlin.
UubtjitUbatf rtnqcfibcicbtnc Stific ic.

38. ©ei ber Cbcr*fPoß*©ircftion in ©erlin la,tra

folgenbe, an ben berechneten ©agen in ©erlin jutf«
gegebene unanbringliche ©infchrcibbrtefc, ©rucffa^c. u”6

ffRußerfenbungen:

A. aufgeliefert in ©erlitt

mit bem ©eßimmungiorte ©crli ,:

an ?)reppernau, 26. gebruar 1886, an

1. SRärj 1886, an £einriih, 1. Slärj 886* **



S4il

Kling, 6. Kärj 1886, an ©tucfrabt, 15. Kärj
1886, an Kchbaum, 17. Kärj 1886, an Cabe,
17. Kärj 1886, an Sthmann, 18. Kärj 1886, an

©iCt, 18. Kärj 1886, an ©ebr. Weidmann,
20. Kärj 1886, an Stic«, 23. Kärj 1886, an

©taoenew, 24. Kärj 1886, an ©olbfchmibt,
29. Kärj 1886, an Unser de Oßrowdfi, 31. Kärj
1886, an ©rügmacher, 31. Kärj 1886, an Sößcr,
1. Spril 1886, an griebeberg, 5. Spril 1886, an
©o*gt* «fc ©chol§, 14. Sprit 1886, an ». ©idmard,
19. Steril 1886, an 3ottobfc, 22. Sprit 1886, an
£tr|bcrg, 5. Kai 1886, an ©ehr. ©tebert in

©efunbhrunnen, 7. «Kai 1886, an gletf (bet in ©efunb*

brunnen, 8. «Kai 1886, an SBorßanb bed SDrofcfefcns

»errind, 11. Kai 1886, an Reibet, 25. «Kai 1886,

an Otto, 27. «Kai 1886, an fcitfcb, 27. «Kai 1886.

B. 3n ©erlin anf gelieferte,
nach anberen Orten beßimmte ©enbungen:

an gritbemann in SBien, 1. gebruar 1886, an

Heitmann in Göln (Khein), 11. gebruar 1886, an
©ibneibcr in Sragau (©öhm.), 2. Kärj 1886, an

ffiallacb in ©redlau, 7. «Kärj 1886, an Hrcwd in

©aatben bei Siel, 12. Kärj 1886, an 'Pfeiffer in

Parid, 16. Kärj 1886, an Scmifch in SBiedbaben,

17. Kärj 1886, an ©$ Waberots in Hamburg,
26. Kart 1886, an Kircfd in Stblatsc, 27. Kärj
1886, an ©jicraewan in (Eidlcben, 31. Kärj 1886,

an<Eidßtbt inPotdbam, 15. Spril 1886, an Jütten
in Slawen, 19. Spril 1886, anSaumann in Cangen*

bed bei £abamar, 20. Sprit 1886, an ©trofjer in

Sranbenburg (.£>a»cl), 28 Sprit 1886, an Cange in

Büffelborf, 28. Spril 1886, an 3enj in Charlotten

bürg, 3. «Kai 1886, an Katud in Cimdhüttel,

20. Kai 1886, an ©aufemmtffion in dharlottenburg,

12. 3uni 1886, 1 Btudfache an ©rescnßanb c£ Sie.

in Peterdburg, 12. gebruar 1886, 1 Kußcrfenbung an

©toder in Cujern, 12. Spril 1886.

Hie unbefann ttn Sbfenber ber »otbcjeichnetcn ©rieftk
werben erfucht, jur Smpfangnapme bcrfelben fpäteßend

innerhalb sitr SBochtn — rem Stage bed GFrfcbcincnd

gegenwärtiger ©tfanntmatfmng an geregnet — bei ber

biefigen Dbet*Poß*Bireftion fttp ju melben, wibrigen*

falld mit ben ©enbungen nach ben gtfeglichcn ®or*

fthrfften »erfahren werben wirb.

©ertin C., ben 20. 3uti 1886.

Her Saiferl. Ober*poßbireftor.

Jßefattnttnacbunaen btt Äaiferlicfeen -Ober*
SPt>fl=3?irrftton ju «©otdbam.

Unbejiellfcate Softfentaigtii.

39. Sei ber ftaiferlithen Oher*Poßbireftion in potd*

bam lagern folgenbt unhcßeHbare peftfenbungen, welche

ben Sbfenbern bejw. ben ttigentb&mem niefpt haben

jnrüdgegeben werben fönnen: 1) eint am 1. Sprit

1885 bei bem Saiferlicben poßamte in Seelig auf*

gelieferte poßanweifung an SÜBittwe ©rünpoljen in

©cfjotfchfn bei Hreiborf über 5 K.; 2) ein am 30. 3a*

naat b. 3. bei ber 3wcigpofianßalt 4 ^ierfelbft auf*

gelieferte^ padet mit 20 K. 50 Pf. Kacbnabmt an

ben Uhrmacher ©obt in Cäbbtn (8anßg); 3) ein am
22. gebruar bei bem Saiferlicben Poßamte in SBitten*

berge ©tabt aufgelieferter Sinfchretbbrief an bte »erehet.

Srbeiter ©treefe in Canbdberg (ffiarthe); 4) ein am
7. Sprit in einem perronwagen bed Saiferlicben Poß*
amtd in Kittenberge Sabnhef aufgefunbentd, anfebtinenb

einer poßfenbung entfattened 1 Karffhld; 5) ein am
2. gebniar bei bem Saiferlicben Poßamte in greien*

walbe (Ober) eingetieferter Soffer an Paul granj in

©erlin; 6) jwei am 20. 3anuar bet bem Saiferlicben

Poftamte in Sngermünbe aufgetieferte poßanweifusgen

an©ehrenbt in ©panbau poftlagernb über je 10 K.;
7) ein am 22. Sprit in btr padfammer bed Saifcr*

lieben pefiamtd in ®ranfet aufgefunbener, unechter

©iegetring mit braunem ©tadftein, welcher anfebtinenb

einer Poßfenbung entfallen iß.

Hie unbefannten Sbfeitber bejw. Cigenthümer ber

oorfiefienb aufgeführten poftfenbungen werben aufgefor*

bert, ihre Snfpröche binnen 4 Kochen geltcnb ju machen,

wibrigenfatld mit ben ©egenftänben nach Ka^gabe ber

gtjeglicben Seßttnmungcn »erfahren werben wirb.

Potdbam, ben 22. 3»li 1886.

Her Saiferl. Dber*poftbircftor.

Sefanntutcugiuttaen
bed rnu n; i a 1

:2teum©ir«ftord.
JH» Bo» ben Jnliobfrn ber im | 3 Mrtifel 11. beb CPtfeprt rom
I. 3»»i lb86 bt(eid)ciet(n getterbltipt» Betriebe bei ber 6tcaer.

•pebeftelle be« Belief« ja erilotCeabe SUiei« fcetreffeab.

II, Kit ©ejug auf S 3 Srtifel 11. bed ©efeged

»cm 1. 3uni b. 3-, bie Seßeucrtmg bed 3“derd he*

treffend, werben bfe 3nh«ber »on 3ader*Kafftnerien,

oon Kelaffe* unb ©aftentjuderung»*SnßaIten ohne

Köhenoerarheitung, »on ©tärfejuder* ober ©tärfefvrup*

gahrifen unb »on Kaltofe- ober Kattofefprup*gabri!en,

fowit »on gewerblichen Setrieben, in denen aud un*

oerjteuerten Kuben ©äfte unb juderhaltige Probufte

gewonnen werben, hindurch aufgeforbert, bfe jum
1. «Uuguf b. fofern aber bie Bnftalt erft fpäter

errichtet wirb, innerhalb 14 Hagen oor (Eröffnung bed

Setriebed, ber ©teurr*£ebeftefle bed ©ejirfd f^riftliche

Snjeige »on bem SeSehen ber Snflalt ju machen.

Hedgleichen iß ein Kechftl in bet Perfon bed ©eftgerd

ober eine ©erlegung bed Setriebed in ein anbered Üofal

ober an einen anberen Ort binnen 14 Hagen fchriftlich

anjujeigen unb jwar im gallt etned Crtdwcchfcld mit

Uebergang in einen anderen ©ttutrbtjirt auch bet

£cbeßeHe bed legtcren.

©erlin, ben 24. 3uli 1886.

Her prooinjial*©teuer*Hireftor.

Cffanntmacfcungen bet Äönifjlictxn
»cfenbabn-Oirrftipn tu SBrombetft.
iSt»t 9n»gabe Br« Dtliitilfipcn (SiicabahB.Äoräbadjt,'

48. Sm l. Suguft b. 3. etfeheint eine neue Sud*

gäbe bed Oßbeutfchen («iicnbahn-Surdbucbed, enthaltenb

bie neuefien gahrptänc ber Sifenbabnßrecten öftlich ber

Cinie ©ttalfunb*©crlin*Hredbcn, fowie btr anfcblitfen*

ben ©ahnen in Oeßcrreicb unb Kußianb. Haffelhe iß



363
W aßen Stationen bej». SiUctcrptbitienen be« »or*

bejeißneten ScjirW, foreie im SußfwnDel jum greife

»on 50 Pfennig ja bejiehtn.

Sromberg, ben 22. 3uli 1886.

ftöntgl. ®ifcnbahn*Dirtftion.

gradjltrmäsigunfl für Ätn(tlcid)' «nt> f# rttao rdtbfcfcaftut.

48. Unter Sejugnahmc auf unftre Srfanntmaßung
vom 21. 3uni b. 3- bringen mir hiermit jur ftcnmnifj,

bafj bic für bit SudfitUung »on gcuerlöfß* unbNctfung<--

gcräßfßafren in SNaricnburg bewilligte graßtermäfitgung

auf fätnmtlicfeen Stretfcn brr Prcufiifßcn Staat«.

Giftnbabnen gemährt reirb.

©romberg, ben 15. 3uli 1886.

ftönigl. ®ifenbatm<2)ircftion.

JfrFanuttnarfnniflfii
bet ffönißl. WtfrnbahnsI'irrFtion ju Erfurt.

Jtuatia>Ba neu (Sifenbabn^nnitite-Obliaationtn.

Sefanntmaßung.
21. Huf ©runb ber (Ermäßtigung im Dritten Jlbiapc

be« S 5 brf ®efc$c« »om 17. Nfai 1884 (®cf.*S.
S. 129) unb brr Seffimmungen brr betreffenben pri*

stlegien fünbige ich hiermit

1) bie »ierprojentigen ScrlimfSnbalttfßcn Sifenbahn*

Priorität«*Dbltgationcn I. ®mijfton Cprioifegium

»om 4. gebtuar 1856) unb

2) bie »ierprojentigen Serlin*SlnhaItifßcn Sijcnbahn*

Priorität«’ Obligationen Lit. II. ('Priotlcgium

»om 1. 3ufi 1865),
fomrit nieht beren Inhaber auf ben bunh meine Sc*
fanntmaßung »om 1. IFfai b. 3- angrbotencu llmtauith

gegen 3 1

/, fprogentige Staat«fßulb»eifßreibungen ein*

gegangen ftnb, ober in ber meiter unten bcmiOigten

Naßfnff nceh barauf eingeben merben, jur baaren SHütf-

jahlunq am 2. 3anuar 1887.

Oie «u«jablung be« Nominalbeträge« ber gefün*

bigten Cbl'gationen, erfolgt »om 2. Oanuar 1887 ab
bet ber ftöniglißen tEifcnbahn^aurtfaffc ju Erfurt

gegen Suöantreortung ber Obligationen fclbft unb ber

baju gehörigen noch nicht fällig n 3'nofotipon« unb ber

Salon«.

Oer ©elbbetrag ctma ublcnber 3in«fßi'ine mirb
»on bem Setrage ber ju leifienbtn 3®hiung gcfürjt.

Oie Serpfltßtung jur Serjinfung ber Obligationen

erlifeht mit bem 31. Oejember 1886.

Uebrigcne mili ich, ba naß jahUctßen, mir ju*

gegangenen ©efußen, siele Seft$cr »on 'Priorität«*

Obligationen thatfäthlith »erhinbect gerne jen ftnb, bit*

felben jum 3®ecfc beb bemnäßrtigen Umtaujßcs gegen

3'/, projenlige Sthulboerfßrcibungcn ber fonfolibirten

Slnlcibc innerhalb ber »on mir bereinigten , mit bem
31. N?ai b. 3- abgelaufcnen gnft jur äbffempelung ju

bringen, hierburß für bie (Eingang« bejeißneten Prio*
rität« * Obligationen ju bem nämlißcn 3retde eine

mcilerc lefcte griff bi« jum 31. 3uli b. 3- einjßlicfj*

liß, unter ben in meiner Sefanntmcßung »om 1. ®ai
b. 3- angegebenen Sebingungen bereinigen.

Oer gtnanj*Nliniffcr Sßolj.
« *

3nbem mir »orfiehenbe Sefanntmaßung be« (jertn

ginanj*SWiniffer« »eröffentlißen, bringen mir gleiß*

jeitig bie in berfelben in Sejug genommene Sefannt»

maßnng be« genannten £errn Sfcnifkrtf »om 1. 3Saf

b. 3, icreie unfere jufägliße Sefanntmaßung »om
3. 9Bai b. 3 noßmaW jur ftenntnifj.

(Erfurt, ben 24. 3uni 1886.

ftönigl. (Eifenbahn*Oireftion.

• •
•

Ourß $ 5 Hbfag 2 unb 3 be« ©efege« »om
17. N?ai 1884 (®ef.*S. ©. 129), $ 5 »bfa® 2 be«

©efepe« »om 23. gebruar 1885 (®cf.*@. ©. 11)

unb $ 5 Slb'ag 2 be« ferneren ©efr&eö »om 23. ge*

bruar 1885 (©ef.*S. ®. 43) iff ber f^inan j*«D7inifler

ermächtigt reorben, bie prioritäW*8nlethen ber »er*

ffaatlißten tfifenbahnen, fomeit biefelben nißt in*

jmifßcn getilgt finb, jur Nüijahlung ju fünbigen,

fowic auß ben 3nhabem bet Sßulbserfßreibungen

biefer Anleihen bie Nütfjohlung ber Sßulbbeträge

ober ben Umtaufß gegen Staat«fßulb»erfßreibungen

anjubieten unb bie Sebingungen be« Angebot« fejb

jufegen.

Son biefen Srmäßtigungen maße iß in SetTtff

ber naßfolgenb bejeißneten ©ßulboerißreibungen ber

Serlin*2lnhaltifßen ®ijettbahn, nämliß:

1) ber »ierprojentigen Priorität« »Obligationen

1. (Emijfton (Prioilegium »om 4. gtbnior

1856) unb

2) ber »ierprojentigen Priorität« * Obligationen

Lit. B. (Prioilegien »om 1. 3uli 1865)

bahin ©ebrauß, ba§ iß ben 3nhabern ben Umtanfß

ihrer Sßulboerfßreibungen gegen ©ßulb»erfßrei*

bungen ber 3'/iProjentigen fonfolibirten ©taatfanleih«

jeßt unter folßcnbcn öebinfluuflert anbiete:

a. für bie umjutaufßenben Sßulboerfßreibungen

reirb bcrfelbe Nennbetrag in Sßulboerfßret*

bungen ber 3>/*projentigen fonfolibirten Staat«*

anlcßc gemährt.

b. Oen 3nh«b«m merben bie umjutaufßenbtn

Sßulboerfßreibungen mit ben bisherigen 3in«'

anfprüßen noß bi« jum jmeitnäßffen 3infen*

fäliigfcit«*Sermine beiaffen, alfo bi« jnm

2. 3anuac 1887.

Diejenigen 3nhaber, melßc biefe« tingebot an*

nehmen reellen, hoben ihre bie«bejügliße drflärung

bi« einjßliefjliß ben 31. 2Rai b. 3- fßriftltß ober

münbliß bei ber Sönfglißen ®ifenbahn*£auptfaffe

ju (Erfurt ober einer Der naßbrjeißneten Raffen,

nämliß

:

a ber perrinigten Röniglißen ®ifenbahn*SetrieW»

Raffe ju Serlin, S«fanifßer plag 5, ober bei

ben ftöniglißen ®ifenbahn»SetriehS*ftaffen jn

Oeffau, i>aüe, SBeifenftI« unb (Eaffel S. 9R-*

h. ber ftöniglißen ©eneral * Staat«faffe (hinter

bem ©icfjjiaufc Nr. 2) ju Serlin,

c. ber ftöniglißen <Eifenbahn*£auptfaffe in gtanf*

furt a./iW. — Saßftnhauftn —
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mit« »«[äiffger gimeichung brr Obligationen abju»

ge^ciu

Salm, ben 1. SRai 1886.

Ber gina*j»5Kiniß« so» ©golj.

* *
*

Sorßebeube Befanntmcuhung bt« itrmt ginanj»

$fimßtrt wirb bierburch mit bem Bemerfen neröffent»

lieht, baß btn Crflärungen über bir Hnnabme be« Sn*
gebot« auf« btn ©gulboafchmbungcn (Obligationen)

(dtft ein Snjeiebniß, »elgtcS Stummer unb Slenn»«tb
brr legreren enthält, für fetoe ©attung Bon Obligationen

befonber«, in hoppeltet Jluefertigung beijufügen ift.

t>at eine (Exemplar »irb, mit einer Empfangöbefebcf»

niguitg oerftb«, bem (Einfenber fofort »ieber au«ge»

bünbigt nnb iß non bemjelben bei einfhneiliger SBtcb«»

aueantmOrtung ber Bon ber amtabmtßeHe mit einem

Bennert ju oerfebcnbtn Obligationen juiütfjugebcn.

SBtgcn (JinrcMbung ber Obligationen jum Um»
auf» gegen 3‘/iBrojentige ©taatöfdjulbo«febrribungen

rirb fpät« ba« (Srforberlicbe oeranlaßt »erben.

(Erfurt, btn 3. fKai 1886.

Rönigl. ®ifenbabn»J>ireftion.

Befanntmachung.
Suf ©runb ber ©rmächtegung im britten abfage

et § 5 be« ©efegeö rom 17. ®?ai 1884 (©.»©. ©. 129)

nb ber Stfütnmungen ber betreffenben ^rioitegien

tnbige itb biermtt

bie ricrorojcntigtn Priorität« » Obligationen

II. (Smifßon ber Sbüringifgen (Eiftnbabn

(^JriBilegien oom 1. fDlärj 1852 nnb 26. 3uni

»eit nicht beten 3«bab« auf ben bar* meine Be»
nutmagung som 1. fStai b. 3. angebotenen Umtauf

g

gen 3 1
/* projmtigc ©taat«fgulb»nfgmbungrn ein»

tätigen finb, ober in ber weiter unten bewilligten

idjfriß no<b borauf eingeben »erben, jur baaren Sffüef*

tlung am 2. Januar 1887.
2Die aubjablung beb Slominalbctrage« ber ge»

ibigten Obligationen erfolgt Dom 2. Januar
87 ab bei ber Königlichen <Eifenbabn»-£>auptfaffe

(Erfurt gegen auSantwortung ber Obligationen felbß

> ber baju gehörigen nog nicht fälligen 3in«feupon«

i ber Baien«.
Oer ©elbbetrag etwa ftbltnba 3in4itbeine »irb

bem ©etrage ber ju lefßcnbtn 3ablun« grfürjt.

Oie ©ersßigtung jur Berjmiung ber Obligationen

töt mit hem 31. Oejember 188«.
Utbrigcn« »dl ig, ba nacb jablreigcn mir )u<

rngenen ©cfneben Biele Befeg« Bon 'Priorität««

tgationen tbaifätblitb nerbinbert gewefen finb, bie«

n jum 3»ede bei bemnägßigtn Umlaufdpec gegen

projentige ©gulbo«fgr«bungen ber confolibirttn

tbe innerbatb Der non mir bewilligten, mit bem
3Bai b. 3- abgelaufenen griß gut abßemptlung

bringen, bitrburg für btt (Eingang« bejeigntlcn

Priorität« »Obligationen ju bem nämlichen 3»ttfe eine

»eittre lefcte griff bi« jum 31. fjfulf b. 3. ein*

fgließlig unter ben in meiner Brfanntmagung oom
1 . SDfai b. 3- angegebenen Sebingungtn bewilligen.

Oer ginanj»?Rimftcr ©golj.
* *

*

3nbcm »fr oorftebenbe Befannlmagang brt fierrn

ginanjminiß«« ocröffentligcn, bringen »ir gleichseitig

bie in berfelben in Scjug genommene Brfanntmagung
bt« genannten £errn HJtimß«« Bom 1. ®toi b. 3 ,

fo»ie unfere juföfdige Btfanntmagung Born 3. fjfat

b. 3. nogrnal« jur ftenntniß.

(Erfurt, btn 24. 3uni 1886.

Rönigl. (Eifcnbabn-Bircftion.

* *
•

Burg $ 5 abfag 2 unb 3 bc« ©efefct« Born

17. «Kai 1884 (®ef.«©. @. 129), $ 5 Hbfag 2 bei

®efe$e« Bom 23. gebruar 1885 (©.*©. ©.11) unb

§ 5 «bfaß 2 be« ferneren ©cftße« som 23. gtbruar
1885 (©.»©. ©. 43) iß ber ginanj=®fintßer ermächtigt

I

worben, bie f5riorität4«anIeiben ber oetßaatligten (Eifert«

'baßnen, foweit biefelbcn nicht injwifgen getilgt ßnb,

jur SJfücJjablung ju fünbigen, fowie au» ben 3ubabem
ber ©thuiboerftbreibungen bttftr Snleiben bie Stüdjabiung

ber ©tbulbbeträgt obrt ben Umtaufeb gegen Staat«»
fgulboerfgmbungen anjubieten unb bie Bebingungen
bt« angebotö fcßjufcgcn.

Bon biefen (£nna»tigungen mathe ich in Betreff

ber naihfolgenb bejeichnetcn ©cbulboerfchretbungcn ber

BbOringiftben (Sifenbabn, nämlich:

ber Bierprojtntigen, unterm 1. Slooembtr 1851
auOgeßcQtcn $riorität«»Obligationen II. üemtf»

ßon (fkioilfgcum oom 1. ©ärj 1852 unb
26. 3uni 1861)

babin ©ebraurb, baß i» brn 3nbabem ben Umtaufeb
ihrer ©chulbBtrfchreibungcn gegen ©cbulbnerf^reibungtn

ber 3'Aprojentigen fonfolibirien @taat«anlcibe ft$t
unter folfjrnhtn fBrbtitgungcn anbiete:

n. gür Me umjutaufcbciibcn ©»ulbocrfcbretbungen

»irb btrfelbe Slennbetrog in ©cpulbBerlcbmbungin

ber 3'/,projenttgen fonjolibirten ©taatoanleißt

gewährt.

b. Ben Inhabern »erben bie umjutaufcbenbtn ©»uib»
ocrfcbrcibitngcn mit ben bisherigen 3in«anfprägen
nog bi« jum iwcitnägßen 3cn|enfäHtgfccteterraine

beiaffen, alfo oft jum 2. Januar 1887.
Biefenigen 3nbaber, welche biefe« angebot an«

nehmen »ollen, bähen ihre Mt«b-jüali<he grflärung bi«

tinfgließlig bett 31. SÄai b. 3. fcbtiftli» ober

münblig bei ber Königlichen ©ifenbabn»4>auptfaffe ju

(Erfurt ob« tinrr ber na»begegneten Kaffen, nämli»;
a. b« Königlichen Bereinigten <Eifcnbabn»Be»itb«faffe

ju B«lin — a«fanifehtr ^[05 5 — ob« bet btn

Königlichen öhfcnbabn = Sctricb«faffen ju Btjfau,

^>oQe, ffitißenf.H« unb 4affel B.»2R.,
b. bei b« Königlichen @<naa!»©taat#faffe (hinter

bem ©itßhaufe Sir. 2) ju Berlin,
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. c. btr KSnigHchtn (Eifenhahn«4>ous»tfafSt in ftrcmffurt

a./TO. (Sachftnhaufen)

unter »orläufiger (Etnmchung btr Obligationen abjugebtn.

©etlin, btn 1. TOai 1886.

©er gtnanj‘TOinifier »on ©cholj.

Sorftehenbe ©efanntmaehung bei £emt ^inanj-

TOinifltrb »itb bletbunh mit bem ©emerfen »troffcnt<

lidbt, bafj ben (Ecftärangcn über bie Snnabmc beb Stn*

gebotb aufjer ben ©ebttlb»crfehmbungen (Obligationen)

ielbft ein Scrjeiehnif!, wclcbtb Kummer unb Wtnnwertb

ber (toteren enthält, für jebe (Sattung von Obligationen

htfonberb, in bopoelter »ubfertigung btijufügtn »fl.

©ab eine Sremplar wirb, mit einer (Empfangbbejeheini*

gurg otr(tbtn, bem (Einfcnber Sofort tcicbcr auigebänbigt

unb tft »on bemfetben bei einftweiliget 3Biebcrauiant=

wortung ber »on ber Snnabmeflcltc mit einem ©ctmtrf

ju »erjebenben Obligationen iurücJjugtben.

SBegen (Einreichung btr Obligationen jum Umtaufch

gegen 3Vjlprojcntige ©taaW|tbulbneri<bmbungtn wirb

fnäter bab (Stforberlicht ocranlafjt werben.

(Erfurt, ben 3. SWat 1886.

Rönigl. Cifcnbabn»Cireftion.

S8efanrthttad>uttgen her ftönigl. (Sfifenbabw
J)treftion ju ftrartffurt a./fBL

©tf(gera«a bc< Cgäicmrfebto im

1. Srfabrungbmäjjig tritt in ben fjerbfhnonaten

in Rolge ber albbann ftattpnbenben TOaffenbeförberungcn

»on Obji, ©etreibe, Kartoffeln, «Rüben, 3“<*er, Kohlen

u. f. w. alljährlich eine bebeutenbe Steigerung beb

®fiter»crfebrt nnb Somit eine erhöhte 3nanfpruchiiahnie

beb ©ütermagenbeffanbeb ber (Eifenbafmen ein.

@0 »eranlafjt unb bie», namentlich bie 2on(u-

menten »on Kohlen unb Soafo Schon je|t aufjuforbem,

für tfmnliebfl frübjtitigen ©ejug ihre« Sebarfcö ju

Sorgen nnb rechtzeitig cntfprcchenbc ©orräthe anjujam«

mein, bamit bei etwaigen »orübergehenben ©erjage»

rangen im (Eisenbahnbetriebe feine ©erlegcnbeiten

entgehen.

3m allgemeinen erfutbm wir bab »erfehrbttetbenbe

fublifum, f«h bie Schleunige Set unb (Entlabung ber

©Jagen angeltgcn fein ju taffen, um ben (Eifenbahn-'

©erwaltur.gcn ju ermbglühen, »on einer (Sinfchränfung

ber Uabcfrtfltn fo lange wie irgtnb thunlich abjujtbcn.

fSranffurt a. TO-, im 3uli 1886.

Rönigl. (Eifenbahn>Oireftion.

SBeFannttnaebung her 3>iteftion her Stähte*
SeuersSogietät her SProtrinj Stranhenburg.

SUuofcbreiben
ber »on ben TOitgliebcrn ber Stabte

-- ffeuer -Sojictät

ber frosinj Sranbenburg für bao I. £>albjabr 1886

ju entrichtenben gcucr?Sojietätb--©eiträgc.

Oer ©ircftorialratb ber Stabte ?8eucr*Sojictät

btr fro»inj Sranbenburg hat bie Beiträge ber TOitgltcbcr

ber Sojietdt für tao 1. Halbjahr 1886 für 100 «Warf

©crfichcrangä« Summe fejigtfeht: in Klaffe 1A. auf

2,10 ff. (*Vio*tel pro mille), in Klaffe L atrf 3 ff.
*/iotel pro mille), in Klaffe IB. auf 3,90 ff. ("/i»»td
pro mille), in Klaffe II A. auf 6 ff. (‘Aotrl pro mille),

m Klaffe U. auf 9 ff. (*/io pro mille), in Klaffe 11 B.
auf 12 ff. (1 Viotel pro mille), in Klaffe III. auf 21 ff.

(2Vi 0 pro mille), in Klaffe UIB. auf 30 ff. (3 pro

mille), in Klaffe IV. auf 42 ff. (4 Viotel pro mille),

in Klaffe IVB. auf 66 ff. (6‘/| 0 ttl pro mille).

©cmjufolgc werben nunmehr aubgefchrieben: »oa

31 102 675 SW. ©crftchcrungöfummc in Klaffe IA.
6 531 SW. 50 'Jif., »on 320 410 675 SW. SerficherungO

fumme in Klaffe 1. 96123 SW. 20 ff., »on 15 315 700®I.
SBcrfcd'cnmaajummc in Klaffe IB. 5 973 SW. 12 ff.,
»on 2 577 825 SW. ©crftchcrungbfumme in Klaffe IIA.
1 546 SW. 70 ff., »on 149 351 750 SW. ©erfteberungb*

fumme in Klaffe II. 134 416 SW. 58 ff., »on
12 498 775 93? ©erfteberungbjumme in Klaffe II B.
14 998 SW. 53 ff., »on 25 261 350 SW. Bcrftiberungb

fumme in Klaffe Ili. 53048 SW. 84 ff., »on 3160375 9R.

©etfüberungbfumme in Klafft IIIB. 9481 SW. 12 ff.,

»on 2 991 725 SR. SttpchcrungOfumme in Klafft IV.

12565 SW. 24 ff., »on 1 313875 SW. Scrfiebrrung«.

Summt in ftlaffe IVB. 8 671 SW. 57 ff., überhast
»on 563 984 725 SW. bcitragepjJiebtiger ©erfithcrungO*

Summe 343 356 SW. 46 ff., baju »on 700 TO. (Erplo--

(ionO»erfieherung<fummt i 2 ff., 14 ff.: 343 356 SR.

60 ff.

Den Sffocitrtcn in 16 Siäbien ftnb, wegen btr

guten l'öjcheinrichnmgcn btr legieren, auf ®rtmb btb

S 65 beb SRe»ib. Wcglcmentb »on 1885 20 bejt». 15,

12 unb 10% ihr« ©«trägt trlafftn mit 10498 SR.

24 ff., bleiben 332 858 TO. 36 ff.

•fntroon (leben ben TOagifiräten 5% ju mit

16 642 SW. 92 ff., fo bah jur ®tdung beb ©ebarfb
»erfügbar ftnb 316 215 TO. 44 ff.

IDicfcr ©ebarf beläuft (ich für btc in btn
TOonatcn 3anuar beb 3uni 1886 fiaitgefunbenen, »cn
bei Sojictät ju »ergütenben 125 ©ranb- unb 10 ©li$«

fehäben cinj^lirflich ber Sprtgcn- :c. främien unb
Slbfchä^ungofojlcn auf 235 224 TO. 75 ff., unb auger»
bem ftnb für Stäben an un»crfichtrtcn ©egenfiänben,

foflperto, 3ufchÜffc an bie fteuerwehren :c. crfotbcrlie»

16 966 SW. 82 ff., jufammen aljo 252 191 SW. 57 ff.
©ab »orflchcnbe Slubjchtcibcn ergiebt 316215 SK.

44 ff.

<E* »erbleiben mithin jur Stebertrgänjung beb
Setricbefonbb 64 023 ©I. 87 ff.

©cc TOagifhräte ber affoeiirten ©täbte wollen hier*

nach bie »on ben TOitgliebcrn btr ©ojictät ju ent?

richtcnben ©citrägc ungefäumt cinjieben unb bmntn
4 SBocben — 5 70 Hbf. 3 beb Wc»ib. Weglemcntö
»on 1885 — an bie ©ranbenburgijehe ('anbea^aupt?
faffe hierftlbfi abführtn taffen.

©crlin, ben 2. 3uli 1886.

©er ©ireftor ber ©tdbtt?gcucr-©ojietät

btr frosinj ©ranbenburg.
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SBeFattnhnacbunftrn bet Ärei«<Mu«fct)üffe.

14. 3teict>te>eifun<t
btr ©eiten« be« RrtU^Hueftßuffe« be« Rreift« Jelioro auf @runb be« f 1 be« ®efe«e« vom 14. Spri! 1856

in Serbinbtmg mit btm $ 25 Sbjaß 1 be« 3uß4nbigfeite<@tfcge« com 1. Suguj} 1883 geneßmigten Serin*

beningec con ©emcinbt* unb ©ut«beaitf«fttenjtn pro II. Sirttelfabr 1886.

‘Bntldjcnnq tt<

ii Stttagit fsnunmfctn «nmbftütf«

1) Die ©eiten« btr Jtöniglußen yoffammtr ber Röntg-

liefen gamiliengütcr an btn ©tßmiebemeißer Suguß
©ißmibt ju ®roß=Rientg cerfaufttn 11 ar 27 qm

U9 OfiQ
*

großen ^ unb ^ Rarttnblatt Jff 1 cer*

jeüßneten ^arjcllcn.

2) Die ©eiten« ber Königliißtn £offammtr ber König*

(üben gamilicngüter an btn Säuern griebruß SBil*

beim Hermann Rtüger ju ®rcß*Rients cerfaufttn

366 367
5 ar 50 qm großen Jff

3yg unb ^ Kettenblatt

J6 1 cerjeüßneten ^arjeflen.

3) Die ©eiten« bet Rönigließtn £cffammet an btn

Säuern Sari bermann Sbuarb ©tbulje ju ©roß»
368

Rieniß cerfaufttn 4 ar 75 qm großen JV?
3jy

unb

369

319
Rartenblatt JW 1 ocrjtitßnettn ?5arjeDen.

4) Die con ber Rönigließen £effammer an btn Säuern
(Earl griebriiß Krüger ju ®roß»Rieni0 cerfaufttn

5 ar 75 qm großen J¥?
3ig

unb
3jg

Kettenblatt

JW 1 cerjeiißntttn }>atjetten.

5) Die con btr Rimglttßen boffaramtr an btn Säumt
Sari griebritß ©ißuljt ju ®roß>Rieniß cerfaufttn

5 ar 06 qm großen Jff Kartenblatt JV? 1

cerjeitßnetrn ^arjtttrn.

6) Die cpn ber Königliißtn fJeffammer an btn Säuern

Sari Subttig Krüger ju @roß*Ritni$ cerfaufttn

5 ar großen JV? ^ unb
|||

Kartrnbiatt JV? 1

cerjeießneten $arjtttrn.

7) Die con ber Röniglidßen £offantmtr an ben Säuern

«uguß SBilßtlm ©rotßt ju ®roß«Kienig cerfaufttn

377 378
4 ar 20 qm großen J6 ^ unb

3jg
Rartenblott

J(i 1 cerjeießneten Korsetten.

8) Die con ber Königließen fcoffammtr an ben Säuern

Kuguß ffltlßelm ©rotße^u @roß*Ritnie cerfaufte

4 ar 60 qm größt J@ ^ Rartenblatt JV? 1 cer*

jeitßnete ^arjette.

9) Die con ber Riniglicßen 4>offammcr an btn Säuern

Karl üubteig ©tßtearje ju ©roß-Rienig cerfaufttn
ewq q&n

3 ar großen JÜ öt? unb ^ Karttnblatt Jff i
319

cerjeüßneten farjtflen.

319

föaftigen

b. @u(«bejir!l

Sommunalfrei. ©emtinbc
©toß-Rieniß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebtjirf

@roß'Kieniß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebtjirf

@rof»Rieniß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebejirf

®roß*Rtrniß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebejirf

®roß*Ritniß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebtjirf

©roß'Kicnig.

SommunatfTei. ©tmeinbebejirf

©toß-Rttniß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebejirf

®roß*Rientß.

Sommunalfrei. ©tmeinbebtjirf

@wß*Rftntß.
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$rir<d>nunri

in Sttracfct (cnunrntrn fflninbflücfl

10) Bte von Der Römglubcn ©oftammer an Den '-Bauern

gerbinanb l'ubmig Siebter ju (Sro& Hieni© Der*
oc« *182

tauften 3 ar 60 qm großen Jß unb Rar*

tenblatt JW 1 serjcidjnetcn farjrQen.

11) Die von ber Röntglubcn Boffammtr an ben Bauern
SBilbelm Hermann Sr^iele ju ©roß-Rirnin oerfauften

386 *187
8 »r 09 qm großen JW ^ unb ^ Rartenblatt

JW 1 oerjeubneten fparjetlen.

12) Bit ®on ber Röniglitben fjoffatnmer an bie SBittme

Cangc, Rarcline geborene ©tbulje »u ©roß*
410

Rieniß Derfanften 5 ar 51 qm großen JW ^ unb

jntbcriarn

®(mfinbC' tflr

tnnftigen

Wn«br»itt<

Öommunallrci.

ßommunalfrei.

(Sommunalfrei.

414

22q
Rartenblatt Jff 1 »erjeiebneten farjellcn.

13) Bie an ben dauern Sari Cubwig Bummaef ju

®roß=Rtenig Don ber Röniglitben Boffammet Der*

390 391
tauften 5 ar 58 qm großen Jß unb Rar*

tenblatt Jß 1 ocrjticbnetcn 'parjeden.

14) Bie Don ber Röniglitben Boffammer an ben Bauern
fterbinanb griebritb fi raufe unb beffen e^befrau

Couife, geborene SB ob la et ju ©roß^Rienig Der*
goo qqq

tauften 7 ar 21 qm großen JW ^ unb Äflt;

tenblatt Jß 1 Dtrjciebncten 'Parjeflen.

15) Bie Don ber Röniglitben Boffamtner an ben Roffätben

SBilbelm fterbinanb Rrüger ju ®roß=Ricnig Der*

taufte 19,31 ar große Rartenblatt Jß 1 oerjeitbnete

Parjetlc.

16) Bie oon ber Röniglitben Boffammer an ben ®uti*

beßger, Oberroßarjt a. B. Solei oerfaufte ungefähr

1,36 ar große Borfaue ju ©uffot», in ber ®runb<
ßcucr*fWuttcnoDe bc« ©emeinbebejirf« ©uffore mit

300
Rartenblatt 1 ^W ^ bejeitbnete parjctle.

17) Bie ©eiten« ber Röniglitben Boffatnmcc an btn

3iegeleibefiger SBilbelm £erm« ju Ralbe oerfaufte

6,433 ha große parjctlc.

Berlin, ben 11. juli 1886.

Samen« be« Rrei«*9uSftbuffe« be« Streife« Beltoto.

8. Riepert, Rrei«*Beputirter.

Gommunalfret.

Sommunalfrei.

Sommunalfrei.

Röniglitbe BauöfiDei*

fommißberrftbaft SBuffer*

baufen Banb III. Blatt 625
be« ©runbbutbe« ber Sit*

tergüter bc« Beltom’ftben

Rreift«.

ftorßguttbejirf

Bummer.

©erneutbeb

@roß*Rienig.

©emeinbebejitf

©roß-Rienig.

©emeinbebejirf

©roß'ftienig.

©emeinbebejirf

®ro|*Riemg.

©emtinbebtjirfinbcbejut

»Ritntg.

©emeinbebejirf

@roß*Rieniy.

.

©emeinbebejirf

©ujfoto.

©emeinbebejfrf

Ralbe.

fPctf»n«l*CbtPttif.
Bet jum SKitglieb be« Bejirf«*8u«ftbuffe« für ben

Segicrung«»Bejirf Potibam ernannte Benoaltung«*

©eri(bt«'Birettor ©ebife bat feine Bienßgeftbäfte

übernommen.

3m Streife Sieberbamim iff »egen äblaufe feiner

Bienßjeit ber fommiffarijtb« 9mt«oorfleber bc« 9mtt*

btjirf« IX. Srfncr oon Seutm für fein bi«berigt«

Jlmt auf fe<b« Oabre »iebtr ernannt »oeben.

3m Steife Sicbet*8arnim ftnb mit SfldfUb» auf

ben Hblauf ihrer bisherigen Bienßjeit bie fommijfariftbm

8mt«Dorßcber Bruno» ja Begel unb Don Stornier
ju SübtT«borf DonSeucm auf 6 3aßre »u fommiffariftben

amWoorfttbern ber 8mt«bejirfc XXXII. Begef unb
XII. Sübtr«borf ernannt »orben.

3m Rrcife Bclto» iß ber ®ut«hefiger Premier*
licutenant a. B. ©tbulge ju Bclj tum ©teDoertreter

be« HmtSDorßeßer« be« 8mt«bejirf« XIII. ®roj*P?acb*
no» ernannt »orben. '* > * "

Digitized by Google



367

Der ticbm'gtn Hebamme Caroline Sudcrt, geh.

Ködert, ju 3oaeh<mSthal tm Kretfe angermflnbe, ift

but* rechtsfräftige Cnticheiburg bei biefigtB ©cjtrfS-

ouSfchuffeS oem 15. ©loi b. 3* baö ihr unter®

2 ®lürj 18G8 enteilt« £cbammen=prüfungdjtugm§

enuogen trorben. Die ic. SD udert ifl bcmnoch jur

auSübung beS £>cbammengewerbte nicht mehr befugt.

©et bisherige archibiafonuS Chriflion Cbuatb

ffiilliam Kieberftabt ju ©ranbenburg a, •&., ift mm
Cbttpfarrer an ber ©t. Katharinen-Kirche unb 5mO

frühptebiger an ber ©t. PaulORirchc ju ©ranbenburg

0 £>., SDiöjefe Keuflabt-Sranbcnburg, beflcllt worben.

©ei ber Röntgl. ÜRimfleriol-Sau^Rommiffion ju

©erlin finb im taufe beS II. ftalenber-Duartalo b. 3-

bie Saufübrcr: 1) üebrecht fculbrcich Slfreb ©proem«

ber«, 2) 3ohann 3uliu« ÜKori© ©tübemann,

3) Karl auguft £>ugo PeiSftr, 4) jllfrcb Cha#a*

jnowicj, 5) 3obanneS ftclnruh fOtor ©emltt,

7) Äarl
G) 3obann ©ottlieb gerbinanb SWor ©orge,

3uliu« Sronfon »creibfgt worben.

perfonal*Serünbcrung im ©ejtrfc ber

fiönigl. (5iJenbahn = ®ireftion

©er bisherige Königliche Ctfrnbahn-Suchbalttr

ffiilbclm ©*war(j ifl »um Königlichen ®*Jenbah"‘

jmfflrer bei bet Königlichen Cifenbahn’£>aupt=Raf(e tn

ÜJtagbeburg ernannt worben.

Betmifcfctr JRa*rt*ten.
9Cujf)«tmrq brr 6<hiff«ljttlfbfm anf «m «lauerj

^

Bal

Kach gefächener ©eenbigung ber ©chleufenbauten

ju ©ergjow unb 3hleburg ift ber pim« Rml tn

(einer gelammten tänge wieber für bte Schiffahrt frei-'

gegeben, was unter ©ejugnahme auf bie ©etonntmaejung

Sem 3. «pril b. 3. — «mtSblatt @. 166 — hierburch

»ur öffentlichen Kenntnis gebraut wirb.

«Wagbcburg, ben 14. 3uli 1886.

©er SRegierungS^räfibent.

Warne unb Staub SUtet unb «eimotb ®rnnb Scfyörbe,

bet »elthe bie auiweifuug

bei aula«®>efentu. Sefttafung. befölufien bat.

J. 1
3 4.

5.

3ktumM
auiwrifungl«

»ejihtuff*«.

6 .

lj Staube Salf,
gcborencMabincwiej,

ocrehelichlc ©afiwirth.

Hermann ©lajer,
JpanblurgSteijcnber,

3acob ©olbin,
tehrer, ©orfänger

unb Schächter,

3ohann ftofeh,

genannt SBcinlich,

©ienftfnceht,

4 3ohann fcauptmann
Kellner,

3o(efa iftanj,

geborene ©eibel,
Arbeiters f

rau.

s VI» vjnu|cji|v S»»-r'
(JRünjoerbrechcn (4 3ahrelRÖniglich Pteugtfeher

3uchthauS laut Crfennt*

nifi »om 12. ®?ai 1882),

KegierungSprüflbcnt

ju ©reSlau,

Ratfcrlicher SejirfS-

prüfibent ju ©trag

bürg,

a . »«ui vy v w -

geboren 1848 ober 1849

ju tubar, ©ouoernc*

ment ©olhvnicn, 9fu§=

lanb, ortSangehörig

ebcnbafelbfl,
, ,

b. ?luf ® runb beS S 362 beS ©trafgeje$buihS:

aeboren am 12. 3uli Canbftreichen unb ©etteln,|Ratfcrluher ©ejirfS.-
9
1840 ju antwerpen,

|

pröfibentju Colmar,

©elgicn, ortSangehö-

rig ebcnbafelbft,

geboren om 7. Koocmbcr desgleichen,

1847 ju PlinSf,

9lufjlanb, ortSangefjö

rig ebenbafelbfi, wohn

haft julefjt ju 2BeiterS>

weilet, Cl(a§,

geboren im Cftobcr

1860 ju IjohcnfcibcrS»

borf, ©ejirf Schön

berg, URähten, ortS;

angehörig ebcnbafelbfl

geboren am 16. (Kai

1853 ju ©corgSwalbe,

©ejirf ©chludcnau,

©öhmen, ortSangchö--

rig ebenbafelbfi,

geboren 1842 ju »öft* Canbfireuhcn,

mifch - SBerncrSborf,

©ejirf Sraunau, ©ob
men, ortSangehörig ju

Ptarft « SBcdelSborf,

ebenbafelbfi,

Oanbftreichcn, Settein unb

Rührung falfch-OlamenS,

fanbflrcichcn unb Settein,

Königlich preufjifcher

KegierungSprüfibent

ju SreSlau,

Königlich preufjifcher

SRcgierungS präftbent

ju Cicgni?,

berfelbc.

24. 3uni

1886.

8. 3unt

1886.

15. 3uni

1886.

19. 3uni

1886.

30. april

1886.

11 . Piat

1886.
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10

11

12

13

14

Warnt aab Staab Ultet anb btimatb •niab ©tbötbe. Jtatnm

bei Hnlg

S.

rwttltntn.

3.

btt

Btfitafnnfl

4

coel<bt btt *»#B>tifBBg

fcrftbicjitn bat.

5.

Hattsttfunt»

®tf<ht»fe«.

6

Hbam ©acjif,
Brabtbinbcr,

geboren 1825 jh 3a
Kopcje, ft omitat Trenc»

ftn, Ungarn, ort4ange=

hörig ebcnbafclbft.

Canbftrcithcn, Königlich 'Preugiicpcr

SRcgicrungbpräftbenl

ju Dppeln,

5. 3uni

1886.

anton Kacjmarf,
Scheiter,

geboten am 15. 9lo>

otmber 1855 ju 2Bie-

rubjow, Slufftf (h’
v
J5olen,

ortbangeh. cbenbafclbg,

CanbRrcicgen unb Betteln, Königlich 'Prcugifche

SRegierung ju 'Pofen,

23. 3«ni

1886.

©otflieb SBehlc,
®o(batbtiter.

geboren am 3. gebruar

1864 ju 'JJrag, Böh-
men, ortbangehörig

ebcnbafelbg,

Canbffreichen, Königlich ?)reugifcher

SRcgicrungbprdfibcnt

ju £anno»er,

24. 3mn
1886.

ftricbricb SRttbri gcb. am 11. Bejembcr Betteln im wieberholten Königlich preugtfiher 19. 3uni
©tetter,

gerannt Blocf,

ftonner,

1861 ju SBijferbbum,

®emeinbr Benlo, fRie>

berlanbe, ortbangehörig

ebenbaf., wohnhaft ju*

legt ju Cecr, ^reufjen.

SRüeffaO, SRegicrungbpräfibcnt

ju Zürich,

1886.

Slovb ©öhm,
©pengler,

37 3af>re, geboren unb

ortbangehörig ju Buch'

bergbthal, Bejirf greu*

benthal.Cegerreiihifch'

©chlefien.

Canbffreichcn, ftöniglich 'Preugifdhe

^Regierung ju 2Bieb

haben,

17. 3nni

1886.

Rorneliub bt Ce tu». geboren am 30. Bejcm- Betteln im wieberholten Königlich fßrcugifchc 16. 3«Bi

äügarrcnmachcr. ber 1843 ju 2öage>

ningen, TOeberlanbe,

ortbangchörig tbcnba«

felbff.

Mücffall, Regierung ju Büffel*

borf,

1886.

abalbert SBorlicjef geboren 1856 ju fPrün* Canbflrcühen, Betteln, Königlich Baperifcheb 24. ®?ai

(SBorblijef),
Tagelöhner,

leg, Bejirf galfenau,

Böhmtn, ortbangehö*

rig ebcnbafelbg,

gälfcpung oon Cegiti-

mationbpapieren,

Bejirfbamt Beggcn*

borf,

1886.

SBenjl ftabouref,

«Wer,
geboren am 19. ®arj
1857 ju Taub, Böh*
men , ortbangchörig

ebenbafelbff,

geboren am 4. 3anuar

1863 juftlingen, ftreib

ärger, Böhmen, ortb*

angchörig ju flepomuf,

Bejirf 'Jrefftc, ebenba-

felbft,

Canbfheichen, baffelbe, 8. 3unf

1886.

SBilbrtm 3f eg mann,
Tagelöhner,

früher Kaminfehrer,

bebgteiegen, baffelbe, bebgleichtn.

1

Biefem ©tücf beb SImtäblattb ifl btt ©eitenb beb $>emt SReichbfanjlerb unterm 11. 3uni b. 3- erlaffene

Serorbnuig, betreffenb Sbönberungen ber Telegraphen«Drbnung oom 13. äugufl 1880, in eine« Bruck

eremplare beigefügt worben, worauf hierburcg noch bcfonberb aufmetffam gemacht wirb.

$otbbam, bcn 22. 3uli 1886. ©et 3?tgicrung«^rdftbenl .

(£>irrju eint Beilage unb Bier Deffentlicge anjeiget.)

($ie 3*ftttioabgebÄbrc* betragt* fit eine tiafbattfat ®r*<fjtile 20 ®f.

öetaglbldttfr ttttbtn btt »ogea mit 10 $(. btrt<b«tt)

MtHgirt »o« btt KialgUcbtn Wtgletaag $ot«b*m.

fMlbta, •»cbbnifttii btt N. B, $*ba'f4<a *:bei (#. £«»*, ®of«#«ife*i»c!tt).
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1

btt & 0 itiglidf>ett ^e^ierutto §ts ^5otdbom
mb Örr iStoöt örrliu.

®tu<t m. ©en 6. Eugufi 1886.
Stefanntmactmngen

bet Sönigliefjen aWiniflerien.

Ufcinfetrwifl btt SlntttifRBg tem 29 . ®e)*mlct 1883 \tt Äal«

fäfetuaß lf« tu>m t. 3uh 1883
, fette, Äbdnstnusgtn

fett ©iWMfetertwuig.

18. 3n Ebänbtrung ber ©tfhmmung unter A. 1.

ber Enwttfung oom 29. ©titmbtr 1883 jut Eu*ffibrung

bt« 9hi<b*gefe?e« vom 1. 3ulf 1883, betreffend Ebön*

btrungtn btr Oewerbcorbnang, wirb bierbureb beflimmt,

baf unttt btr ©t$5rbe, wtlebt En*nabmen von btm

©erbot, im Umbcr i‘ fhtn tDaaren ju vrefkigrrn, ober

im SBtge bt« ®Iüef«j)»el« ober btr Euffpiclung

(Cetterie) abjuftgtn, jutaffen barf ($ 56c, a. a. O),
bit Crt«polijeibeb5rbe ju cnfhbtn ifl.

©erli«, ben 13. 3uli 1886.

©« ©inifier be« 3«n«n.
v. ^5u ttf omer.

gär btu ©inificr für ftanbrl unb ®twerbe,

v. Söotttitber.

IBeFdnntntadbung,
fetittfitefe feit 9)stiruBj) stl: IfrniinfertiftB.

9®. 3n ©erfolg unftrrr ©efanntmaebung oom 5. Cf*

tober 1885 bringen wir jur öffentlichen Senntnif, ba§

an btr ©6efc ju ©agbeburg für 9tob)ud« I.

'Jkobuft nab jttar ©ranfftcprtlft, ©oft# 88%
©enbement, frei an ©orb Hamburg

vom 1. Eugufi b 3. ab ©euniiUKtife notirt »erben,

©tTlin, btn 20. 3uli 1886

©et ©inifter für ©anbei unb ©emtrbe.

3m Huftragt gej SBcnbt.
©tr ginan)*©imfkr.

3m Suftragc geg. ®rofj.

fBeVanntmacfrungen 6eö ftönlglicfctn
jJtegtermrg**'©taTlbeiiten.

(Stlcufetn tintt JtoBjeffto» al« *a«wanfecniiia#*Uiitet«rtBitt fetlt.

17*. ©albern ber ©irtftor Rorl ©iebrieb ©filier

>u Hamburg au« feiner Stellung al« ©irtftor btr

£ambutg*Emerifanijiben 'JladetfcbiffabrWgtfeQfibaft au«*

gtfebitbtn unb fnerbuub bit if/m unter bttn 26. ©ärj
v. 3. trlbeiltf Ronjeffion jutn ©etritbe bt« ©efebdft*

btr Eirtwanberunglbeförberung inntrbalb bt« $ttu*

fifiben Staate« «lefehtn fff, jmb gernüf $ 9 bt« ®e*

ftbt« oom 7. ©ai 1853 au<h bit Ronjtfftonnt btr

bi« btrfgtn Egenten bt* k ©öUtr erlofebtn unb jwar

für btn bitjfritigtn Stjirf:

1) bt« Raufmann« Ccui* 6#mibt in ©tra«*

bürg Ufm.,

12) M ©«bbtdtrmtifier« grau« Sagte in ©tamjo»,

3) bt* Raafmann« Ebb in Jerleberg,

4) bt« Sanquter« £>erg in frenjlau,

5) bt« ©u(bbrutfmibeft«ft* «. SBinbloff in Enger*

mfinbe.

@emdß $ 14 bt« Reglement« »om 6. (September

1853, betreifenb bit ®tf<bdft«fübrung btr §ur ©efbr*

berung bon ?lu*wanber«n fonjtffionüten ^erfenen unb
bit bon bctifelbtn ju btfhOenbtn Rautionen, wirb

fol$t* hiermit mit btm ©emtrfen jur öfftnflubtn

Renntni§ gebraut, baff ttmaige au« btr ©tftbdft«*

fübtung btr vorbtjrithneten «gtnten btijuleitenbt En*
fprüipt an bit für biefetben beftetlren Rautionen binnett

ein« jtoblfmonatlieben grifi oom ©agt bfef« Serbfftat*

tiepung an «treebntt, bei mir anjumelben finb, wibti*

gm faß« na«) Eblauf tief« gtifi flbre bie Rautionen

«nbmwitfg btrfSgt »trbtn wirb,

f oWbatr, btn 28. 3uli 1886.

©« Wtg{«ung«»^tijibtM.

®it afedsfeenma fett ffitfnfe#BStiCrft fetttt|tnb.

178. ©i«b« waten bit im 3itgi«ung«»©ejirf SBit«*

babert bclegtntn ©ewarfurgm ©tpab ef,. ©(«mar unb
©albuinüttti, wofelfeft SBtinfcau im Sinnt bt« JReieb«»

«tft|t* bom 3. 3«li 1883 bttriebtn Wirb, einem Sets*
baubtjtrf ni#t jugetbeilt unb Sä be«balb in ©cmdjbeit
be« $ 4 bt« gebuchten ©tftfc« bcftblofftn worben, bit

btiben ttflgenanntm ©cmarfuugtn ©etabcef unb ©iOmar
btm ffieinbaubqtif SRunfel (tfb. 9h. 31 bt* feejügUtbcn

©erjeiebniffe«) ctnjubtrltiben, au« btr ©emarfung ©al*
buinfltin aber einen eigenen SBeinbcwi tjirf tmrgltfebem

ffamen (unter Ifb. 9h. 30a. be* ©;(jei<bnfffe« einju*

fipalttn) ju bilbtn. ®« wirb fern:* bet Scfnbau*
beitrf ©unfel au« ben ©cmarfungen ©spabed, SRunfel,

©tßtnat (Dbtclabnftti«). 9iieberbre^en (Untcrlabnfrti«)

unb b« SBtinbaubejirf ©albuinflttn au» btr ©r.-narfung

©albuinfletn (Untttla(mfrti«) gebilbet.

©erlin, ben 29. 3uli 1886.

©er ©iniffer für 8anbwirlbf<baft, ©omainen unb gotflen.

geg. Cuciu*.
®« ©inifl« be« 3nnern.

3m Euftraget (gt§.) van 3affrow.

©oeffebenb« ®rla§ wirb bittbunb im Enfebluf an
bit EmWblattibffanntmaibungen in ©tüef 32 von 1884
(©eite 307/8) unb in ©tüef 7 von 1885 (©eite 57)
v«SffentIübt.

$ot«bam, bt« 28. 3uli 1886.

©er fttgitruRß«>ffr<ifibeut. -



fiefajirati ein« SCfcfl« oebett te n für biif VJui» brr Hbqeetbnrftv

174 . Rarjbcm ta« fRit;litb tc« £aufc« bcr ab-

gtptbneten für btn VII äBapIbcjitf bc«R<gittiingobfjirr«

$oi«bam, üJiajpr a. D. Rleiff »on Öornflcbt auf

$ofcnautn bet Ratjrnom «tforben iff, Ja» eine 8**

fapwap! ffaltjufintcn.

3u bitfem 3®«<* Jobc 1<J ben Rdnigl. l'onbratj

»an ber £agen ju Ratjenoro j'im SBaJtfommigar

ernannt Wb für bi« 2Bablmänner*®r|apwatltn brn

15 . ©tJ.tttfiMt b. 3 , fcmie für bi« SBaJl bc« Hfg'srb«

ncttn btn 22. September b. 3- al« SBaJltcrmine feffgefegt.

$ot«bam, b;n 1. auguff 1886.

Der Regitnmg«*¥rdfibent.

Seetäul« nidjt tritilegirter Slt’etftefen betreffetb.

17#. DurrJ aflcrjbrjffe ftabrnetfiorbre rem 5. Cf*

tpbtt 1846 trar untre äuibeburg bcr Siecutar fDtini*

ffHiabSßcrfügung rem 13. «uguff 1842 (8uWnberg,
ba« RUbijtnal*IBtfcn in ^freu&m S. 475) »orldufij

befiimmt werben,

bafi beim au«W>eiben eint« nirjt puoiJcgirten

äpotpefer« au« feinem ©efrjdft bi« Ronjtfiton

bem »ob bem abgejenben apotjeftr ober befftn

geben präjenticten ©eftjdfttnatjfolger, foftrn

betfclbt »orfrJrift«mdffig qualificiti war, j.-borj

immer nur für feint Reefen unb untre au«*

brürfiitjem Vorbejalt bcr SBicbcrcinjitJung bcr

Ronjtffion bei leim mbtreinffigen abgange ren btn

Rimgltcjen Regierungen crljeilt wtrben fdnne.

DurrJ äDcrJdtbffe Crbre rom 7. 3uli b. 3- Jab«
ge. SlajrfUt bcr Raifet unb Röaig ju btffimm.n ge*

rujt, baff bieje oerürj.nb abgcbnidle ben fiönrgl.

Regierungen ertjdlte (Etmärjtigurtg bi« jur anberweiten

gefejlirj« Regelung bc« apotjcfenwtfen«

nur bei btn)enigcn Spotjefen in Sn*
wenbung ju bringen iff, frit bereit ®t<
riebtunfl jejn 3abre »ctgeffen finb.

Huf ©runb biefer ail'.tjäejftcn Crbre Jat ber

Dcrr fRinifftr ber geifflirjen, UnterritJt«* unb fRebiji*

nal>angelrgenjciten unter bem 21. 3uli b. 3- angc»

erbnet, baß bi« jur anbeiwcite« Regelung be« apotjefen*

Wtftn« innerjalb bcr näfjficn jejn 3ab;e natfe ber gr«

rfdjtung einer ntucn äpotjefe bcr 3njabcr ber Ron»

geffton ojne befonbere ©cnejmigung ber 2(ufß<bi«bcjirbe

nidt>t befug» if», ber Regierung naeb 'Maßgabe ber

äfferJJeJffcn Crbre oom 5. Cftober 1846 eine qtiali*

ficirte f erfen mit bem Reejtc ber Rarjfolge ju prüfen*

tirtn. Die Regierung wirb »iclmejr, wenn ein apo*

tjefer innerjalb biefer griff fein ©efejäft aufgeben

wiO, ermächtigt, bie Ronjtfffon anberweilig ju »erleijcn.

au«nabmiweife unb unter ganj befonberen Umffdnbcn

foO bem abgejenben apotjefer bie Veräußerung geffattet

werben fbnncn; bie« barf inbeffen nur naeb ganj

genauer fPrüjung ber obwaltcnbcn Vetjältmge unb

unter grffffeOung von Vcbingungen gefejejen, wclejt ben

bi«Jerigen 3njabcr bejw- beff n Cf eben jwar Irjoblo«

Jollen, feboej eine gtwinnfürjtigt Verwerfung ber Ron*

jeffion au«fejliefen.

Die ®rtjeüuag ber ©encjmigung in allen ber*
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aitigtn gaffen bat firj ber $err fWiniffer ber geifflirjes,

Qmnrrirjt«* unb fMebtjlna(<angcfrgeiiJcit<n »otbrjaüen.

S8orfrepfr.be © fftmmungen bringen wir Jiertu;$

jur Raejarjtung für bie ©etjeiligten j r Jff<nHi$rtt

Renntniff.

^ot«bam unb ©erlin, ben 27. 3uli 1886.

Der Regierung« 'Präftbent. Drr ^ofijn-^räfibtiu.
'BritcbaUun.) Kr Weberin«» Xatffe für bi- Rrijrbelii» et gäbrtaam
ftpltafe im e*man<ii «rabe» uni fit bie ftenJidjUtje int Jrb:

beüiGfattol betreffmr.
- 1 ‘ • ”

176. Die (ejt gültigen Datife für bie geJrbcffiVer

gdprbamm'rjleuf* im «-(bwarjen GJrabcn unb für bie

(Senjfrjlcufe im gebrbcllutfano! bftiben mit ©enejmi-

gung ber Jremn ®Hniffs r ber üffentliejen arbeiten uab

bcr ginanjtn bi« auf SBciterc« in Rraft

©erlin unb JotObam, b« 9 3uti 1866.

Der Der
$ro»injiaI>€teuer-Direftor. Regierung«.IkäjibeRi.

®iehf<«<hen.
177. Der ©iljbranb unter bcmRinbotcJ be« @«f=
wirtp« Rönig ju TOrbcwij im Rrcife 3«ueJ*©eljig ij

rtlojrjen.

ffoWbom, ben 31. 3uli 1886.

Der Rcgierung«*|Jräftbent.

178. Ssn ber Rdubc iff ba« fjerb be« fjanbei*.

manr.« SJrenpret« ju ®rog*3ietJen im Rreife Idiot

befallen.

$«t«ba*, btn 31. 3nlt 1886.

Der Reg(erung«*?fräftbent.

179. Der ffRiljbranb iff unter bem RinboteJ |i

Ricnberg im Rreife Cffpaurtlanb au«g<brorJen.

Ifotöbam, ben 2. Suguff 1886.

Der Regitiung«*^rdffbent.

fBeranntmadJuncien be« Hönialidjnt
‘ipolijei '^rafibtum« ju SBerli».

n»eit»El>erung na* «ujiealien unb ülmeeita betreffen»

»1. Dem Kaufmann auguff Cangcr JicrjelbJ,

3n»aUbcnftra§e Rr. 100, al« beooffmdtjtigten agenten

te« au«wanberer*©ef6rbcrung«*UntetneJmtr« 3oJn S.
iReper, Direftor« ber £>amburg.amtrifamjij«n fadet'

fajrt*a(tten*@efellfijaft ju Hamburg, iff auf ®runb ber

t$ 1 unb 2 bc« (S.jepe« »om 7. «Rai 1853 bie ®r
faubniff jur IBermittelang »on ©ertrügen mit flu«'

wanberem bepuf« bertn ©efürberung »on Hamburg

unb Stettin narb HuftraUrn unb Smertla mit aui<

najme »on ©raftlien mjtiit worben.

»erlin, ben 29. 3ult 1886.

Der ^olijei*'))rdfilwnt.

fUrFanntmacbung,
bie 4)ra«btf*e« S*wei(erriUen be treffe« t.

92. Die immer wieberfejrtnbe Smpfejlung ber

©ranbt’fäcn SrJwctjetpiOm in ber ^refft Jat bem

folijei*^räftbium Veranlagung gegeben, au« »er*

ftjiebenen Jicßgen apotjefen entnommene btranige

Riffen ijtmifrj unterfutjen ju lagen.

Dabei Jat fitj Jerau«geffellt, baff bie 3“!®*®*«'

feguug ber in Crigtnalfcjatjteln entnommeten

Riffen in jebem cinjtlnen gaffe unter gij erjebluj ab*

wetrjt unb aufferbtm bcr »on bem Verfertiger an*
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gegebnen ©orfebrifl bojugUcb brr ®?rngc ber angeblich
»utrarbkn Sijit iPcffe n;$t ouipiubt.

Solche« wirb bittbureb tm 3ntettffe bc« 'PuMtfum«
ncebmale jur Jffrntlichtn Keitninig gebraut.

©erlin, ten 28. 3uli 188C.

Sönigl. 'PolijekfPräfibiuin.

SrfanntwaefcunR,
fcdttjftM iit 'JiüWir l'cr jur Adltgctif btt Stibt mttjl flti»ctiflfn

'9cm 19. 3«Ii tfetsö.

A3. 3n Ergänjung ber Sefunntmaihung com
23. 3uJi 1883 (Ecrmab©!ait ©. 238) »üb bierbuttfc

befannt getraut, beg bic Einfuhr bet »ur Kategorie

btr SRibe nicht gegbn'gts, au« fPflanjjebuicn, ©arten

Pier ®iwäeb«bäufetn flamir.crbrn fjjjlänjtirge, Sträubet
anb fonpigen ©egefabtlkn au« bem SReieMgeb/tte nach

ber <3ebtrci» au# über bie SehWeijeritye: ' 3bBp4ttc

©äcltifgtrUitfe bei ©ttin (Slargau) erfolgen barf.

©ctlin, ben 19. 3ult 1886.

Ser 3teich«fan»ler.

3n ©ertretung: geg. ». ©ittidjer.

©orfleherbe Befanntma$ung wirb giirburcb jur

öffentlichen Kenntnis gebracht.

©tri in, ben 27. 3M!i 1886.

Röntgl. folijev^räfibitim.

Berichtigung.
01. 3n ^ Option 7 (Stile 341, lebte 3*'^ ber erffm

SRubrif) ber in Slütf 30 tr« bicOjäpttgrn amtdblotie«

abgebrochen $ oUjet * ©erorbnung Pom 23. «origen

Wona«, betreffenb bie ©eleidonlagen auf btn bem
©ubrifum geöffneten Flügen bc« r.cutn ©adbefr« in

Berlin mug e« angott „betreffen" ,.b»ttpffen" feigen,

©rriin, ben 30. 3uli 1886.

®.r *j5olijei=?5räftbent.

IBefdnnttnachungen bet Äönigltchen
«lfenbabtuBtrcftcon »u ®erlitt.

CtMgate «ca Xcn» anb ttdcutfcl&il* r.a* ®ubet«n

33. 8om 15. Suguff b. 3- ab werben bei ber

©eilet * Erpcbition ©erlin * Stettiner ©abngof birelie

©outbiüct« 11. unb ill. Klaffe , fowic ©rtoutbiQet« II.

anb III. Klaffe mit 4 tägiger ©üftigfeit unb »etbunben

mit birefter ©cpädebfcrtigurtg naeb Statton Boberan
bet SBfemar'Sfoffpd’et ©abn über *Reufh-el>8 fl!alrnborfs

SKcpod (CI.) au«gcgebtn werben.

Sctiin, ben t. Huguft 1886.

Ränigl. Eijenbabn-Bfreftton.

ÄiKgabc cen 'S'aifcnbinrta na<h JBarnonünte.

31. ©em 10. Sugufl bi« ult. Scpteml^r b. 3.

wttben bei ber ©iflct= Erpcbition ©erlin, Stettiner

©agnfeof, büefte Saifonbiflü« II. unb III. Klaffe mit

45 tägiger ©ültigfett unb »eibunbctt mit bereiter ©epäd*
abfettigung na# ÜBarncmönbe über 9teuPrclc$—Calcn*

borf—ffloffod au«grgebcn werben.

©erlin, ben 1. Sugiiff 1886.

Äfnigl. $eienbflbnc©ireftion.

jBrfanntroadmnarn her Cipigütb«
«ifenb«htt<S>treftton »u »romberft.
9tad)tt«ä jnn* @tfloHbabn-'#nl«larif ®tcmbet((<Sii4tta.

;

50. 5m 1. argbff 1886 tritt bgr 'Nachtrag VI.

jum 6taat«babw@ütcttßtif ©romberg -©««lau in

Kraft. Berfelbe

1)

’ aenbetung

Sfeglemcni; „ , , .,_r

2) Erweiterung btr Ipcjittten ©attf»prf#tiffen betreff*

bet JBagenbcdeaj i .-i

3) Hufnabme ntueräffncttr Stationen unb Wcnberung

ber SnifcmungOjabl ®Jag—©erlin Dffbab«b»fl

4) atnberung ber au«nabnre‘©*riffäet für ©eUeibe

ic. »wif#tn ©rcsiflu 0.«S. ©bf- unb ben ©M»
tionen ber 2Roricnburg«9)tlawfaer ©ab» unb So*

mögigung btr auOrabmefäpt für 3Bowo tr. anb

®Iawa fi-ansito;
. , .

5) Erweiterung be* auinabme*©<uife 2 für ©ln ic.;

6) ©eri(|tigung bc* EinfübrungOtagc* btr Säße für

S
ol» be« Spej.-t. II. jwifeben ©tedlau unb

fltow, König ünb Sebüflg.

©te aenberung unter 1 ift bereit« bur<b auObung

auf ben ©fllererbebitfonen publtjirt. Bie aenberung

»u 4 tritt erft mit 12. September b. 0.,in.Kraft. ,

gerncr wirb btr ©ag ber ©etritb«*Er9ffnung füt

bie Stationen bejw. -talteffelTen Rablbubt, ©ralau,

Bleuttitb, ©iatienau unb ©icgenfof, für Wclebe btr oot»

liegenbe ytaeglrag bereit* Entfernungen enthält, noch

beforbtr« befannt gegeben tptrbcn.

Ertmplare biefed Ufa* trage« ftnb bunb fficrmilte»

lung unferer ©tOet Erpebitionen »u bej'ebtn.

©romberg, ben 24. 3«li 1886.

KJnigl. Eilenbabn«t)ireftion

al« g<fh4ft«fü{mfnbe Serwaltung.

Sfciaernni) it-s ®ütcti-fttfi)te im Dcrbjl.

51 . pr bie trfabtungdmägig im {terbfl lintrttenbe

erhebliche Steigerung bc« (Sütetnerfebr« auf brn Eifcn*

bahnen finb »war feiten« ber Eifenbabn>©crwa(tung

bereit« ©otftbrungcn getioffen, um ertönten Seforbe»

rurgen an ben SBagenparf naiff ©tiglidpleit »u genügen,

hoch wirb ber Erfolg aBtr feiten« ber Eifenbobn »u

treffenben Wagregeln nur geftibnt fein, wenn au* ba«

rerftbtttciber.be fubfifnm frübjeitig mit ber Anfuhr

fct« htrbff» unb SSB’ntrrbebarf« beginnt.

fflir trfmben bah« «Be ©etbeiltgten, unb nammtlih
bic 3nbaber rem ffabrifen sc. im eigenen Snttreffe, bie

Eifenbabn.SerwaHung in bem ©eftreben, bem ©foitgel

an SSagen »orjubtugen, babureb »u untctftügcn, bog,

wenn irgenb angängig, mit bem ©e»ug ber für ben

aSBinter erforbtrlfhcn OTaterialien, in«bt|orbere Kohlen,

Kofe« k. autb für ben Jt?att«bebarf bereit« mit Hnfang

Mugnff begonnen wirb.

©rombtrg, ben 29. 3u!i 1886.

RJnigl. Etf(nbabn*Bireftion.

HuegeHaafi ton (SqtupliVn ic. ber Sntgbinberei in 3J!ünd)(n.

32. Unter 9e»ugnabme auf unfere ©cfanntmahung

oom 8. 3uli b. 3. bringen wir hiermit jur Äenntnig,

bcr^f)c)iarbefHntmungen »um ©eirieW«
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baf btr ©tgfufi btt aueßtüung voll Qrrjtugniffcn,

®?af«gincn, SBcrfjeugen unb Ottätgin btr ©uegbinbcrci

in ßMmgtn am 21. Hugnß b. 3- ßattßnbrt.

©romberg, btn 29. 3ult 1886.

Känigl. $iftnbagmB(reftion.

©tfaunrinacbungrn bt# S!anbf«=I'itfftor*
brr fprp&in) Siranbtngurg.

5>a« ffc^Untn! für Sie SBraslnoiutgfdrf üJtcsinjiol« net
®i|i(&n«fl«on8ijll in eimuttotg beitejfe»b

10. Bitfem ©tüeft bis SmMMatt« ifi aie Gfrtra»

btilagt angtfegloffen bae »on btn £tmn ®?tniftttn bte

3n»tnt unb btr getfHiegen, Unttrri^te» unb ffJJebicinal-

angeltgtngeiten urttrm 22. 3uni b. 3 genehmigte

Reglement för bit ©ranbcnburgfege 'fro»injial«€<gul<

unb Crjiegungeanßalt ju Strausberg, worauf ieg hiermit

aufmerffam maige.

©trlin, btn 16. 3u!i 1886.

Btr Canbeebtreftor btr $ro»inj ©ranbenburg.

»on Seoegow.

äBrfaniitwadbungrn anberrt fötbörbtn.
Srlebigte JlteitBrnibaijljlcUt.

Die mit einem jägrlügen ®cgalte »on 600 fKarf
»irbunbtnt ÄreisSttunbarjtfittle bei ftrtiftb Gjaraefau

iß {»fort ju befrten.

©ecignetc ©ewetber wollen ftc^ unttr (Einrciegung

igrer 3<ugniffe unb igree Ctbcneiaufce binnen 4 SBocgtn

bei ur.o mclbtn.

Srombtrg, beu 15. 3uti 1886.

JWnigl. Regierung, abtgeilung be« 3nntrn.

(Srlekiflte Ä«itrbvf<foti>gtUt.

Bie mit einem jährlichen ©cgalte »on 900 HKarf
»obunbent Äreitpgpßfateßefle bet »om Steife 3«o*
»rcjlaw abgtjmtigttn, ntutn Srtifrt ©Irtlno iß fofort

ju btfegen.

©teignete ©ewetber forbtrn wir auf, feig unter

(tinreeegurg ihrer 3't>8n 'fff unb eine« CtbtnWaofe«
binnen 4 SBotgen bei un« ju mclbtn.

Srombtrg, btn 16. 3uli 1886.

ÄönigL Regierung, abtgtilung be« 3nnetn.

©trf»nal<f htPKif.
©t« 9}egitrung««di»i(s@ubtrnumcrar Hermann

Bugmann iß nach feiner Ernennung jum Äinigliegen

ftrci<»©tctelair bit ©erwaltung btr ftrcie*@ecrctair«

ßtOt bt4 Artifce Dßprignig ju Jfprig übertragen worben.

SWit (Genehmigung bei Coangcllfegen Oberfirtgen»

ratg* unb be« £errn Winißert btr geißliegen, Unter«

tilgte» unb fWebijinal.Hrgelcgenbtittn wirb bie Jpilie»

pttbigtrßeOe ju £immelpfcrt, ^aroegie Rutenberg, ©ib*
jeft Stemple», in ein ©iafonat btr paroegie Rutenberg

mit btm SBognßge b<4 ©iafonue in £>immelpfert um»
gewanbclt. Btr Bermin, an welegtm bit Seränberura
ine ffeben tritt, wirb hiermit auf btn 1. Dftober 1886
ftßgefegt.

Bie unter fiönigliegcm Patronat ßegenbe p fanßeHc
ju Ricberwcrbig, Biojefe ©cljig, fomtnt tureg bic naeg

altem Zeigte trfolgcnbt (Smeritirung igree biegerigtn

Sngabtre, bee Pfamre -fccllmunb, jum 1. Dftober

1886 jur QFrltbigung. Bit ®iebrtbtfegung bitftr ©teile

erfolgt bureg ©rmtinbtwog! naeg flaßgabc bte Ringen»

gefegte, betreffenb baS im I 32 2 btr Ätngtn.

gtmtinbe« unb ©pnobal « Drbnwtg »om 10. ©egtember

1873 x. »orgefegene Pfanwaglreegt, »om 15. 9Rärj

1886 — ftiregl. ®cf « u. Serorbn.*©!. de 1886

6. 39. — Sewttbungtn um bitfe ©teile ftnb ftbriftlccg

bei btm Abnigl. Serßßonum btr $ro»inj ©ronbentsrg

einjurciegtn. * 6 a. a. D.

©ie 8egm 3®gn 1U., ©egwaltnberg mb
SBettengel ftnb aie ©cmctnbtfcgullegrer in ©tritt

angeßedt worben.

Sn btm in btr Sntwidrlung begriffenen Realpre-

mnafium in (Sgarlottenburg ßnb bie Cegrtr Dr.

ufa, ftlinbt unb Dr. ßtnnigtr al« orbentlige

Cegrer, unb bit Cegrtr Süäitbcrg, Ätüfetfe mb

Seniefe aie Sorfcguüegrcr angeßcüt worben.

ßevmif&tt Wacgirictttn.

©orltfungtn
an bet Äjjl. Jbierarjneifefeule tn e^annober.

®inter«6emcßcr 1886/87.

Segtnn: 4. Dftober 1886.

Bircftor, fKebirinalratg Dr, Bammann: fneb<

clopäbit unb Wetgobologie btr Stgicrgeilfunbe; fpejitle

(Sgirurgie; @eritgt(iege Bgiergeilfunbt; Uebungen in

Slnfcrtigen »on jegriftliegtn ©utadgten unb Strfigif«.

— $rofcffor Dr. Cußig: ©pecitOe Pathologie unbtgt’

rapie; ^ropäbeutifege Ältnef ;
©pitaüflinif für große

£auethicre. — ^roftffor Dr. 3?abe: ©pctitOc patgo»

logijege anatomtt; ^hvnolcg.ict'giffologifegtr Rurful;

ffatgologifeg-anatomifegc Uebungen u»b Obbufttonrei

©pitalflinif für fleine ^auOtgiere. — ^roftjfor Dr.

ftaiftr: QErtericur bte ^fttbe« unb bet übrigen

arbeitetet« ;
Bgierjuegtlcgre unb ©effüiefunbt; Dpt»

ratione=Uebungenj ambulatorifege ftlinif. — ?egm

Bereg: ©bpffofogic II. Bgcit. — Ctgur Dr. arnolb:

anorganffege ®gcmit; 'pgarmafognofte; ffgarmaceutijigc

Uebungen. — Äomm. ecgrtr Soetgtr: anatomie bet

Stauetgiew; anatomifege Uebungen; 3»olbfl'(-
—

Dbttlegrtr ffgrltngolg: ^Jgpßf. — Scfeglaglegrer

®ei|: Bgeorie bte |)ufbef(glflgte. — fffepttitoe Dr.

Saerß: anatomifeg>pgvfioI»giid)f Wepttitoritn. —8b»

petitor Dr. ©egmieber: ^hvßfalifdg'tgcmifege flitpe'

titorien.

3ur aufnogme aie ©tubirenber iß btr fflaegire«

btr ffftift für bit frima einte ©ymnaßume ober einet

Sfealgymnaftume, bei welegtm bae Catcin cbltgatoriftgtr

Unitrriegiegfgcnffanb iß, ober tincr bureg bie jußänbijt

®tntralbtgerbe aie gleiebßcgcnb anerfannttn gSgctefl

VegranflaU erforbtrlieg.

aueiänbtr unb ^oepiianten ffnncn autg mil ä ( ’

ringeren Sorfenntniffcn aufgtnommen werben, wenn fit

bie 3ulaßung ju btn tgtcrärjtliegen Prüfungen in

Beutfeglanb megt btanfpruien.

fflagtTt Äuefunft ertgtilt

bic Bireftion ber Äünigl. Bgitrarjntifegult.
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Kamt BBb 6tanb ttltn BBb

Hl *n«fl«ttic[eaeB.

VrBitb

brt

SiflTohuH-

4

»fbötbe, ®«*m>

toll«« bit «BllMifBBfl

befdjtcffen bat. bMAlifftS.

1 3nton TOüfrt,

fPapieratbeitrr,

2 Sicolau«

SBogenflahl,
ppne ©etotche,

3 anbrea« Reru,
tagelöhner u. Stautet,

1 SNathia« 6<pefbl,
©cpneiber,

2 SBenjel ©onfa,
Slaurergefttte,

3 granjl 'JJlecpl,

©tlbpauer.

3ojef ftumteolf,
©attlergefeOe

unb ©pmnafiifer,

1857 ju Scufircpen, ©cttcln, Rührung fal« ftmebauptmann-
©cjirf ®ger, ©öhmcn, fepen Samen« unb einet fepaft 3®idau,

ortöangehörig tbenba- für einen Snbern au«--

feibft, gifteßten Utfunbe,

25 3apre, geboren ju ©drug, ©etri'göoerfu# ®ro§ficrjogfi<b ©abi»

Rorptfcpau , Scjitf unb üanbgrtiepen, jeper l'anbcöfomifs

®apa, Stapren, ort«-- für ju Stonnptim,
ungehörig ju Sacpob,

©cjirf Seufiabt a./'JR.,

©öhmcn,
42 japre, geboren unb Panbflreitpen unb ©ctteln, berftlbe,

crtöangehörig ju äBar

fepau, Kufpftb-^olen,

gtboren am 5. Stp-- Panbflnitpenunbgereerbe* ©roppcrjoglitb ©abi^
tembtr 1864 ju ©elö» mäfige Unjucpt, feper Lanbeefomtf'

mont, ©tmttnbc ©4« für ju RarWrupe,
;

mont, Ranicn ©ern,

©tpwtti,crl«angepörig

ebenbafelbft,
1 ‘

5 l'ubmig SBolf,
Kaufmann,

6 Hnton SKapr,
©tpneiber.

7 ÄareJie üeonie

glorcntine ®uerrp,
Icbigc Rtßnerin,

6.

a. «uf ®runb be« S 39 beö ©trafg efegbuep«:
ca 44 3apre, geboren jepmeret ©iebfiabl (1 V» Röntglieb ©apertfepee

unb ortöangebörig ju Jahre 3ueptpau« laut ©ejirföamt Rnöbacp,

©öbeile, ©tjirf Rö> QErfenntmfj oom 6. ©e«
ntginhof, ©öbmen, jember 1884),

geboren am 21. 3anuar ©iebftahl im »überholten ffaiferlfther ©ejicK«

1833 ju ©itfehmtiler, SfidfaD (IV* 3ahre $räfibcntju<5oImar,

(fijap Lothringen, bunp 3uRthau« laut Qrrfennt*

Option grattjofe, ni§ oom 27. Soeember
1884) unb ©etttln,

geboren am 8. ober (cpmerer ©iebfiabl unb btrfelbe,

10. ©ejember 1847 Untcrfcplagung (6 3aprr
ut Stöbern, Rrei« 3u<bthau« (aut ®rfcnnt<

©bann, ®Ifa§4.'otp» nifjoem 26. 3uni 1880),
ringen, burep Option
granjofe, wohnhaft
julept in Stöbern,

b. auf ®runb be« S 362 be« ©trafgefepbuepi:
gebeten am 19. ©ojem- Panbflreitpen, Königlich ©openfepe«

ber 1834 ju Schütten- S.jirWamt ©eggen-

poftn, ©Öhmen, er«-- borf,

angepörta ebenbafetbß,

geboten 1858 \u ©eeppn, btögleitpen, baffelbe,

©ejirf Slüplpaufcn,

©öpmen, ortOangepö»

rig ju £oojban, ©e<
|irf Stühlpaufen,

31 3aprr, geboren ju Canbpreicpen, ©etteln unb Röniglicp ©aperifepe«

©ubtoei«, Söhmen, güprung falftper Pegi- ©ejirf«amt gggen«
ortbangepörig ju fra- timationöpaptere, felben,

epatig, ebenbafelbg,

geboren am 2. tfflarj DiePftopl, Panbjheicpen, Röniglicp Sücpfifipc

14. fflai

1886.

8. Slai

1886.

17. 3uui
1886.

8. Juni

1886.

9. 3uni
1886,

11. 3uni
1886.

13. 9»4t|

1886.

12. «peil

1886.

26. 3uni
1886.

29. Stai

1886.
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Warnt nnb 6tanb 9Ultt mb $rimalb

bei Hu<Atlbicftnti

®f»Hb

bet

8tftrafi«a

4

Sclioibt,

totldjt bie fluiwtlfuag

tufiploilen bat.

J.

iiwtHrtg
«•Wtafl*

6.

10

11

granj Oifar

6 b t n » | o n

,

fcanbarbeitcr,

3 o|cf SGilcclm

©fogbolm,
S^leffcr,

ftaöcav

Sföi^lie&ergcr,
Slelfer,

Uubmig ©luber,
äBagner,

«bcirtn am 4 . 2lprtl|SUcrflrt»cn gegen $ U3 (9rp&beriPg[Kb 2 !

1850 ju ßatlefrona,i beb K-'St.dil =!ö., SBel-, lenburg. '.Kim? rtiim li

©<bweben, lein im uncberboltcn beb Jnnern »u

[

Küdiafl unb @ebraug. Sibmerin,
I fallen Kamen«,

20 Jabre, gebonn unb Settein im nnrberbotter '@rofjb«rjogt. Olbcn=!
Mtbongcbdrig ju Dt
robro, Sibwefcen,

SiüdfaO,

l'anbprciibcn unb Settein,

burgiftbes Staat«
mintPcrtum, Depar
km«nt bc« Jnnern,

ju Olbenburg,

ftaijcrlttbcr Scjirf«

^räfibcnt ju Colmar,

beileibe,

12 granj ©mintef,
Srbciter,

13 Johann 'Palicga,
@etbcr.

14 Johann Gbamilla,
Arbeiter,

15

16

17

3ofif Jtajmiercjaf,
Stbeikr,

C'uPao üß i i fer

,

Silbbaurr,

ftronj £e|ar,
Ktüllcr unb Sädcr,

geboren im Oftober

1818 ju Vatgnau,

Srb®eij,orteangeb8rig

tbenbafelbp,

geboren am 24. SluguP^anbftrcuben,

1845 ju Cbetf®u«b
|

fiten, ftanton ©olo^i

tburn, S<b»cij, ort«3

angebbrig ebcnbaltlb?

giboren em 6. ®?ai flrbcttO|ibcu unb Kicbtbc fiöniglieb 'prcufjifcbcr

1856 ju £crmanfa,l folgung ber Keijcioute,
,
K.gicrungopräftbcni

Ccftcmub, ot Wange« ju Oppeln,

|
b®r,8 ebenbaielbfi,

.geboten am 6. 3uli Öetleln im mtibtrjioltrn terfelbe,

1845 ju Srauneborf, KüeffaQ,

|
Sejttf Jägcrrbotf,

j

Deperrciib. - ©ibleficn,

|

orteangcböiig cbcr.fca^j

felbf»,

geboren 1853 ju £o bcoglcidjen,

tibjfa, Stjtrf Ceut

fibau, Somitot 3»r«,|

Ungarn, ortbangejiöiig,

ebenbaietbfl,

geboren am 19. WäryÜanbPreubrn,
1828 ju Giajpn, fireie!

©tupce,Kufjlanb,ort««

angebötig ju 'Peilern,

Kufftfib 'Polen, mobmi
baft julcft bei 3erfom,|

fir.SSrcjibeit, Preußen,

geboren am 8. 3ult l'anbfireubcii unb Sctlrln,

1866 ju SSien, Oe>

fimeicb, ortiangebfrig
1 cbrrbajiibft,

, Hcboren am 8. JuliSettcln nn umbcrbollcn jfteniglub 'Preu§»|(b«

j

1858 ju 3eri9no, Se=j KüdfaH,
[ Krglcrungju Scblctf-

jtrfdbotcbor, S5bmcn,
orlPangcbörig tbrnba-

leib?,

Rönigliib
,

prcuDi|<bu
Kegler unbepräftbrnt
ju Vi gnip,

R 8nigli<b 'Prcugifibi

Kegirrung ju 'Polen,

Rönigliib preugijibet

K giciungeprcjtfrm

ju £annot> r,

wifi,

25 . Wai

1880.

10. fflot

1 ^86.

,oa*5

4 . Juni

1886.

10 , 3m»
1886.

15. 3®i
1886.

24 . Juni

1886.

f

29 . Juni

1886.

3 . Juli

1886 .

15 . Wir)

1886 .

e.jJSlK
]‘

«t» I f
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6 Warne unb Staub Silier unb Ocimalh @runh

he« SluOqetmelcncn.

2, | 3.

her i

'Seiirafuna

4.

3obann Seufert, geboren am 16. Sluguff ©etteln im wicbct polten

©ebornPeinfeger, 1857 juCofd, Preußen,

ortSangebörig ju Cie*

Küeffafl,

bentba!, ©ejirf 3ägerm
borf, DePerreiebiieb 1

©epleftcn.

®thörte,

weltye hie Stuetveifnig

bejdjlojjca hat.

5.

Talum
he«

Sln«n>ei(o»fl«-

®e(d)lulie«.

18

19 ©erwarb IWiebflö,
Bergmann,

20

21

22

23

Ulrieb Stic bei,

©piclroaarenbönbler,

SInton ©fanbclicef,

©ebubmatber,

Cbuarb £eibler,
'JJcrjellanbrebcr,

fcopolo Cangcr,
®reebslcrgcbtl<c,

24' granjisfa 3cl incf,

»irtriitwcte

$agelöbnerin.

25 granj ©unlieb,
©ebloffergcbilfe,

49 Sapre, geboren untbcSglciebcn,

ottbangebödg ju ©io!
tcm, 'Jlrooinj Cino;

bürg, Wieberlanfce,

21 3abre, geboren unb i'anbPreiebcn unb Betteln,

ortSargtbörig ju ^Jrag,

©öbmc.i,

40 3abre, geboren ju bcöglciebcn,

SWirotij, ©ejirf ^ijef,

©öbmen, ortSargebö*

rig ju ©taepau, ©cjirf

©ebüttenbofen, ebenba’

felbf»,

geboren 1865 ju 3“ 33et»eln im »icberbolten

Putfct, ©ejtrf ©rir, Küeffafl,

Böhmen, oetSangebö '

rig ebenbafclbP,

geboren am 3. üfooember üanbftrcitben, ©cttcln unb

1863 ju ©ri(au, ®töb ;

|

göljtbung ppn Üegito

ren, ortsangebörig jnj mationSpapiereii,

3»it*au, ©ejirf ©rü*

bau, ebenbafclbP,

'geboren am 9 9?ooember

1853 ju Cpf, ©ejirf

Königlieb 'Jlreufjtftbc

9t>gterur.g
j

( SepleS;

»ffl,

Königlieb 'jlrcupifcbc

Regierung ju Uneben,

biefelbe Sebörber,

Königlieb SapcrifebeS

©ejirfeamt Cggen«

felben,

Königlieb ©aperifebeö

©ejirfeamt Kiteb

beimbolanben,

Königlieb SapcrifebeS beSglciebcn.

©ejirfeamt v
J5afjau,

25. 3uni
1886.

17. 3nni
1886.

12. 3uni
1886,

27. «Kai

1886.

28. ©?ai

1886.

26

27

griebrieb ©ebinflcr,
Commis,

3ofef Ceonparb

Dfenquet,
©ierbrau'r

unb ©leinbauer.

©eletbigung, ©iberpanb
gegen bie Staatsgewalt,

©eisfireben, PJfiprcn, VanbPrciiben unb KupC'

oriSangebörigjuKuleb^ Pötung,

»arba, ©ejirf 'Jiraeba*!

ii?, ©öbmen,
geboren am 4 Oftober Betteln im wiebcrbolten

1851 ju Sbenfurt, ©e? 9föeffall, ©erufSbcleiti*

jirf 23iener»9leupabt gung,

Ocffcrrcieb, ortöange*

pörig ju Königsberg,

©ejirf galfcnau,

Böhmen,
geboren am 20. 3anuar Canbff eieben, ftüprung

1868 ju £tltb, ©ejirf gefalfebt. üegitimationS

Ooba, Komitat £a«| papiere unb »erbotener

romfjcf, Ungarn, ortS=! ©affen,

angepörig ju 9?cicpcn>;

borg, ©öbmen,
geboren am 26. ©ejeno UanbPreiepcn unb Sctteln,

ber 1850 ju ©erg op

3oom, s]lro»inj 91orb>

brabant, ffliebetlanbe,

ortsangebörig ebenba,

l

'©tabtmaqiPrat

faffau, ©apern,

Königlieb ©apcrifebeS

©ejirfeamt 'Pjarr

ftrepen.

©tabtmagiPrat Kauf

beuten, ©apern.

®ro§berjoglieb ©abi'

jeb r l'anbeSfommip

far ju greiburg,

19. 3uni
1886.

15. 3uni
1886.

25. 3uni
1886.

26. 3uni
1886.
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Same uns Staat Silke uab ikimatb

28 ftronj licimjieber,
ReBuer,

29 Htfreb ©reger,
gabrifarbeiter,

30 3eftf ^efatfa,
©raptbirber,

3 t «Riebael STOatinicS

( 9Ralintj«patf),

Arbeiter,

32 3®pann Rjauba,
©ergmann,

33 ©alle Gprlitp,
BRaurtr,

34 Anton Rutpta,
©tpnefber,

35 HlotS ©aligtuS,
©tpipjunmermann,

36 3oftf Witter,
SRegger,

37 a. Rad {tollp,

©tpupmatper,

b. albert ©ija,
©tpneiber,

Wtu HD

bet

Settrafang.

Stbtrtu,

tteldje bk Vietmiluio

tefibUffn b>t

Satin
bM

36 3apte, geboren unb l'anbftreiipen, ©ropperjogliip ©abi-

ortSangepbrigju@rofj« («fyer l'anfceSfom«if>

inofty, ©alijicn, jdr ju ©fannptim,

geboren am 11 . Hugufi l'anbBrritpen unb Settein, Rai(frlttber ©ejirM-
1852 ju (Souro, Ran* $räpbcntju(lol*ar,

ton ©ent, ©ipmeij,

ortSangepbrfg ju ®in
ftebeln, Rant. ©<pt®pj,

ebtnbafelbfi, I I I

geboren am 12. $?ai Panbftreie&en unb ©eltetn, ffbniglup 'JJreugiltper

1841 ju Subimtfa. StcgierungSpräpbeitt

©ejirf 9leuftabt, Un» ju ‘PotSbam,

garn, ortSangepbrig

ebenbafelbp,

27 3abre, geboren unb Canbfireugen, Derfelbe, I

ortSangepbrig in 3ab>

(a, ©ejtrf ©jinnai,

Ungarn,

geboren am 7. 3uli üanbfbrdtpen unb ©etteln, Rbniglitp 9>reu§i(tper

1847 ju ©nf, ©ejirf WegieruugSprägbent

'präg, ©bpmen, ju Oppeln,
geboren am 4 . 3ult l'anbfhretipen, ©etteln, betreibe,

1831 ju 9leu-6aubig, gilprung eines fali'epen

©alijicn, ortSangepb- Siemens,

rig ebenbafelbp,

geboren am 17 . «Kärj 8anbPreitpen unb ©etteln, ftbnigliip 'jjreu§tftpe

1852 ju Ciebenau, Oe« SRegiertng ju $o(en
Pcrrcicp, ortSangepbrig

ebenbafelbp,

geboren am 7 . fRowmber beSglei$en, Rbniglitp
'J3rcn&tkper

1848 ju ©ublin,
:
9tegierungSpräpb*nt

Stuifiieb'f ölen,
j

ju Stratiunb,

31 */< 3apre, gtboren ©etteln im »ieberpolter ftbnigliip ©apetiftpeS

4 . 3u«i

1886.

10. ftli

unb ortSangepbrig ju SRücffall,

SlcuBabtl, ©ejirf ©bp«
miftp«t?ripa,

a. 29 3apre, geboren a. CanbPreitpen unb

unb ortSangepbrig ju ©etteln,

yifef, ©bpmen,
b. 26 3apre, geboren b üanbftceicbcn, ©etteln,

ju 'Pribram, ©bpmen, güprung faljip. Flamen«

ortSangepbrig ju 'J3 ijef, unb faljip. PegitimaticnS^

1 ebenbafelbp, papiere,

©ejtrfSamt ^ilpott«

Pein,

btSglcipen

15 . 3ni
1836 .

25. 3nti

1886 ,

14 . 3«s
1886.

9 . 3uiti

1886 .

19. 3»«i
1886.

Rbnigliip ©aperifip,

> ©ejirfSamt ®ggen<
felben,

(&ier§u eine ©eilage unb Drei Deffentlitpe anjeiger.)

(Sie 3aletliom0f|ebä&ren beltaaea fic eine eiafjjalttae Stafette 20 $1.

Belaglbldtter mrbea bei Soßca mit 10 ätf. tnid|«t.)

tteblflirt toa bet Rialalkbta Kcgktaafl t« $ot«bam.

?*M>oa, •a^bnuttni bei M. * £«m’(4w« telea (# p«»a, gef-*am»i»ifn).
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(©tüd 24.) Jß 1677. fficrorbnung, fertrcffcnb feie

OrrrHpturg einet bffenbtrcn Rommifftor für bie £tt»

fellunabttffflorb’Dfljcc Rannl#. Süml7.3ttlil886.
(©HSd 25.) Jß 1678. Scrwbnung, betuffeab ndpere

geftygungm übte bie ©cwdptung »on Daaegelbern
’

' unb guprfeflen an bi« Seamttn brr «Rilöfa» unb
®Jarnrt>irttaliHtig. 23um 27. 3uli 1886.

Jß 1673. Sefannttnatpung, betreffenb btn antpeit btt
' WrilbetSifT öS betft ©efammibetrage betf ficacrfreten

! ungtbedten HctrnutnlaSftf. Sem 25u 3uli 1886.

V (Qefr^'^atwwluna
für bi* ftöntgltdpeit ^rrufHftgtn Staaten
(©tfld 24) Jß 9140. ©ejej) für bie $rtf»t8|£eifciu

9laf)aa mit astfjtplufj ber epetnaltf »aftrifcpe«

©cbiclitjtftlei btttcfienb bie Srifceung ber Dünf!»
bflitpttn brtf ©efinbitf. Sem 27. 3uni 1886,

Jß 4)141.' ©<fre, betreffenb b=c (Srritptung fegt»

'L. »Silitact Serfü»nngeB in b?m ©ejtrfc brtf Ober*

0| ;

lanbetfgeritpttf ju gronlfurt a. 2.2. Born 28. 3uni

(i , 1886.

Jß 9142. Serjügung betf Onßijtninijirtö, betreffenb

!
bit änltgtmg brtf ©runbbutfitf für eines Stpeil betf

t
Cgtottf betf amttfgcriipttf £tibt, 23om 8. 3uli

(©tfld 25c) Jß 9143. ©ejtp, bttreffenb bie £eran»

i
jitptmg #o» jÄiUtdrptrfontn ju Abgaben für ®c<
mcinbcjttctf«. 23cm 29. 3ur.t 1886.

Jß 9144 ©tfcp, betreffenb btn Seitrag betf ©taatetf

ii*|
:
fu btn burdj ben 9nj$lu$ bet ©rabt Kltona an

batf Deutjcpt 3oÖgebtct setanfagttn Soffen. Sen
30, 3uni 1886.

(6tüd 26 ) Jß 9115. ©efep, betreffenb bie «8»

.
,

fftOung unb batf Dfenffoitpältnif bet Ceprtr unb

, j
fieprertanen an btn öffentlupei; Solftfftpulen im

. ©cbieie btt flJrosinjtn fsfen unb ffieffpmiptn.

Sem 15. 3ult 1886.

Jß 9146. Strjügung betf 3ufft4*iniflettf, beirtffeno

bie anltgung betf ©tunbbutptf für einen Sptil bet

Sejttfe bet Bmttfgerüptr ©JUtage« unb Kein«

baufen. Som 19 Juli 1886.

(Stüd 27.) Jß 914~. Sctorbtutng, betreffmb bie

lf autffüpmtg betf ö,tipcr*i«efep*tf in bet Kbet:i

fjreeinji Sem 23. >u(i 1886.

Jß 9148. Sccorbnung, fcctrcffenb btr üiutffüprung betf

§iftperetgtf<$ctf im SRtgtcrnngtfbejuf SBtetfbabcn.

23em 23. 3uii 1886.

Jß 9149. aiitrpöipßtt «nab een 26. Juli 1886,

betreffenb ben ©ip bet Snfhbelungtffetntmjfion für
< - JBtffbteupm unb j)pjen.

Jß 9150. Strfügung bttf 3ußtjmmifftrtf, betreffenb

bie anfegwig brtf ©tuabbutptf für einen DptU betf

Sejitftf bttf «mttfgmcpti Dieppolj. Sem
92. 3uK 1886.

ttd 284 Jß 9151. @<fep, betreffenb bie Seretpnung

btt Dtenffitii sen ©tarnten betf Jfunftgnsetbe«

.
mufeumtf }U Scrüa.. S&m 19. ^uli 1886.

(Stüd 29.) JW 9152. ®efe$, betreffenb ben »an
neuer ©«biffabrttffanaie unb bie ScTbcffcrung sor»

Janbeaer Stbiffabritfütagen. Sem 9. 3uli 1886;

Jß 9153. ®<fe?, betreffenb bic ©ewäbtung tittetf be»

fottbeten Sattagetf nen 50 000 000 57«rf im
23ptautf j:t beil fteffeh bet fjerficllung betf Sctb»
efffeefaagftf. Sem 16- 3uli 1886.

Cefartnfttteu&unigett ber SftL 9Ritttfltrieii.

jJeii tfttanf »on SttnonKn rrc 1986 betreffenb.
~

. ÄrgietimgeSrjfrf äottbnw-

31. 3“m Änfauf nett fScmonten im alter sen brti

unb ouenobmtfweife »ttt 3af?ten f«tb im ©eteitbe ber

Äfr’igfitbtn Regierung ju ^ettfbam für bitfetf 3a^r
natbfte^etibt, fJcotQ*»ttf 8 U6t begfnnenbe TOärftt

anbtraumt leotbtn unb jtsar:

j«na» 14. üufjufl angermünbe,
• « 18. » fflcu-SRupttn,

• 1t. .
* •&ascibttg,

«18. «
;
Äsng,

» *•»!.'' » ! SButffotf,

«91. »i «Kepenburg {./^tfgnifi,

» 98. » i $ribroaö, 3

'

• 34. «
' Setlcberg,

« 98. • l'enjen a./<£lbe.

®it seff ber 9?cmeme*anfauftf>Remnujfion er«

fauftrn ^ferbe werben jmr ©teOe abgenemmen unb fo«

fort gegen Daittung baar bejablt. ^fetbt mit fcltpen

geblern, »el$e naüt btn 1‘anbetfgeitben beit Sbauf rüd«

gängig matpen, finb »om Sctfaufa gegen «rfiatiung

bttf Jlaufptctfetf unb btr Unfejlen jurütfjnncpmen,

tbenf» ftnpbnffr^er, reelle fiep in ben etffen 28 Stagen

natb (Smfufrrtmg in ben t)cpottf altf fcltpe ertreiftn.

5>fcrt>e, teeltpr ben Sttfäufcrn niept eigentpümlttp ge»

pbten, aber buttp einen nitpt legitunirten Scnofl*

möepttgttn ber ,.?mmt)fton »crgeffeOt werben, finb eom
baui autfgeftpleffen.

Die Serfüufer finb berpflttpm, febem ecrfauften

Pfrrbe eint neue ffarft rinblcbemt Strenfe mit flarfem

I ©ebif unb einer Äopfpalfttt »en l'rber ober ^anf mit

1
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2 minbtgcnb 2 ®?etcr langen ©triefen ognc bcfonbere

Scrgütigung mitjugebcn.

Um bic Slbgammung btr oergcfügrten s
J5fcrbc feg«

ftellcn ju fbnncn, ig cb erwünftgt, tag btt Dceffegctne

mfglicbg mitgebraegt werben. Slueg mcrbcn bic SBer»

fäufcr crfuigt bic ©cgtreife bcr yfcrbc nicht ju ccupircn,

ober übermütig ju »erfflrjcn.

©erlin, btn 3. fKärj 188G.

firiegb -Einigerium,

t abtgctlung für bab 97emonte«2Bcfen.

gej. grgr. ». Drttfegfe. ®raf ». fcffntforcgroem.

SBrfannttnaefeunßrri bc* Ütönifll«i>en Ober;
^>räftbium« bcr ^rouinj &ranbrnl>urg.

(Iiogiraiig t>et 3aq» auf {Rcftbnbner.

11. Suf ®runb beb $ 2 beb ®ejcpeb über bic

©fgonjeit beb SBilccb rem 26. gebruar 1870 in fßer*

binbung mit bem 5 107 beb 3ugänbigfeittfgefegeP »cmm

1. augug 1883 unb bem $ 43 abf. 3 beb ®cftgti

über bie allgemeine Üanbebvermaftung vom 30. fjuli

1883 wirb für ben ®ejirf beb ©tabtfreifeb ©erli« alb

lag ber Criffnung ber btccjägtigcn 3agb auf fRebgügnct

greitdrt, ber 10. 'Hugttfl,

gierbureg feggefegt.

fpolbbam, ben 2 . äugug 1886.

Der Cber.frägbent btr yroeinj ©ranbtnbirg,

©taatemimger Segenbatg.

33rFaiintinadbungen btt Äoitigliegett

Sfteaicrunßft^täflbenten.
Die Brfegiiifir ber Snjctne»« b il äRjtfildjt« 8'»in (ir

“'rüfnnn tinb Utbmraifcaitfl ben Dampffefftin Mwjfurt.

180. Dem Obtt*3ngemeur abel beb ffiätfifgcs

Bereinb jur Prüfung urb Uebermacgung »on Darnji-

feffefn ju granffurt a. C ig bic (Ermächtigung crtgrtle,

für Scrtinbfeffel bie im 3. abfa® beb $ 24 ber ®t<

fKcidmcifung bcr jOTarfO te

@ e 1 r e i b e Ucbrige fKarfi«

ffib fegen je 100 Jbilegratnm «l

*
«-»

c
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C-*

Warnen ber ©täbte
«X
rto
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SS Sf.
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$

jh #t.

u

«a
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St VF.

8

ja

9

VI W.

8
8
U»O
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u
<0

SW. w.

8

7
9J

3». Vf. 2n

ja

Es

|
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*

w.

*8

9
-e

K

SR. VI

»O-
OM
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s
E
:

«5

VI .n

8
<$

2H. Vf.

96«Hin*

8

&
Vt.Vt.

£ «*

s*»

3». ö(. jmJ.

1 Jlngermünbe 15 70 12 68 12I37 12 92 30 ... 40 40 4 17 6 08 3 50 4 50 1 40
jfeo

2 fßeebfctv - — 12 93 - 14 13 22 50 5 1
1 — 50 — 4 69 C — — — 4 88 1

’• 110

3 2? ernau 15 G9 13 13 15,0b 14 49 28 i9 - 49 59 5 37 6 53 — - 5 41 1 25 rto

4 ©ranbenburg 15 10 13 67 13 83 14 »o 24 — 26 — 37 — 4 14 5 18 — — 4 97 1 30 1

5 Dabme 15 Sb 13 99 12 80 15 - 40 —

-

59 .59 - 2 50 5 — 3 50 6 50 1 1

6 ©bcrbmalbt lt. 13 13 27 17- 15 - 23 — 27 - 27 — 3 95 6 — — 5 50 1 39 t

7 ftriefaef
— 13 75 — — 14 90 2b — 32 — Ob - 4 29 5 — — — 5— 1 39 1 05

8 4?a»eHcrg 15 30 12 90 12 45 15 50 19— 32 33 — 3 7b 4 3 67 4 — 1
3

1

9 jüterbog 16 — 14 — 13 75 15 — 24 - 39— 44 — 3 — 5 — - 6 1 29 1

10 lludenmatbc 10 11 13 96 — 14 99 33 — 49 — 45— 3 10 5 25 — . 4 50 1 20 15
11 Berleberg 10 20 13 25 13 61 13 59 17 — 33 — 43 3 25 3 (38 —_ 3 83 1

49 1 10

12 "Jfetbbam 16 ;:;i 13 20 15 33 15 15 20 25 — 4 2 - 3 83 5 92 —_ 4 68 1 30 1 65

13 'j'rcnjiau 15 36 12 53 11 62 12 84 21 — 30 — 39— 3 36 4 50 350 4 -

1 20 95

14 i'rifmalf 15 53 12 70 14 — 12 97 15 59 23 - 28 - 6 18 3 30 2 87 3 25 1 30 1 lös

15 Sfatgcnet» 15 13 13 41 l
• 44 14 25 30— 31 I" — 3 53 3 75 —— 405 1 40 1 20

16 WeuSffuppin 0. - - 12,77 13 20 13 7 2 30 — 32 42 — 3 98 5 — — — 5 — l 30 1 05

17 ©egtrebt lb 40 1324 13 — 14 4C 33 33 40 - 33 33 3 — 4 79 —— 4 86 1 20 1
-

18 ©panbau — — 14 15 14 75 15 10 24 50 35 — 32 59 3 — 4 75 - — 4 75 1 40 1 20

19 ©traubberg 15 71 13 24 15 32 16 93 25 30 50 35— 3 7 93 —— 6 98 1 20 1 tu

20 Dellern 15 91 13 15 15 13 14 49 28 30 — 45 - 4 60 6 60 — 1 30 1 10

21 Demplin 15 13 12 - 13 — 15 49 40 - 3 — • 6 — — - 6 — 1
*20 1

—
2° ircuenbriegen

Sßittgoef

15 11 »'.11 22 26 30 3 75 {
00 1

23 14 83 12(66 13 89 13 ol 12 30 34 - 3 28 3 75 2 . 3 50 1 90

24 äßricjcit a. C. 15 67 12 64

-

12 37 14 22 28 32 * 4 13 4 50 3 29 4 70 1 30 1 10

Dungfcgnitt 15,80 TT25 13;7Ö 14 40 —— —— 379 5|12 — 48BI-=F-
’petbbam, ben 9. augug 1886.

IJHC
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trerbeorbnurg eorgtfebritbenen Unterfudjungen betrüber,

ob bie Uu<fübrung eine« neu conjcifipnutm Bampf*
fcffelÄ ben Beßimmungen ber erteilten ©enebmigung
enljpritbt, mit amtiieber ©ültigfeit rorjunebmen. Dir
S)erttne>3ngenieure TOünfter unb SÄoebel finb befugt,

ben Cber«3ngenieur Hbel in 3u«übung ber t>orbfjtt$*

neten SlmtPibätigfeit unter peranitrerthebrr TOitjeiitnung

bei x. »bei (mit amtluber ©ültigfeit) ju ncrtretcn.

Bet 33trrin«-3ngtnieur ftrüger ift befugt, jur Bor«

nahmt ber Bruefprcbe unb jtonfirufiion«prüfung aller

für Serein«mitglieber gebauten Jteffel.

$oMbam, ben 6. fluguß 1886.

Btr 9frgierung<>$räftbent.

Vtbebvig Hi 6b«u<irfgrtttf auf tut Gbaaiftc ron 3ern>b übtt

babm bi« tat @rta(t bt« Aieift« Cfl- fjjrignifc btlitffoib.

181 . 3m SInfcbluffe an meine Befanntmaebung

rem 20. 3unt 1884 (flmteblaft pro 1884 ©lütf 26

Seite 237), belreffenb bie öbauffergelbtrbebung auf ber

Cß.^rignieer Jbrei«ebauftt pon 3«"'? über Cobm bi«

jur firetogrenje bei BogWbrüggc wirb hiermit jur

öffnitiieben Äenntnift gebraebt baß btt (Jrbcbung beö

tbauffeegelbeb am 1. September b. 3- beginnen tpirb.

'jjotebam, ben 5 Sugufi 1886.

35er 9tegierung«>$räfibcnt.

®ettctfu»g ren Aauarun-SSgeln (n Berlin.

184 . Bet &err Ober ^rafibent b<» unterm 27{irn

». TO. bem SBcrein für Ciebbgber unb 3ü<hter be«

ftanaritinpogel« ..Canaria“ in Berlin für ben Umfang
ber ©tobt Berlin unb ber 'ProPinj Branbenburg bie

natbgefuebie <5rlaubnig jur Beronffatlung einer ßffent^

iiebtn Betloojung pon #anaritn=©ängern im Sr.fcblug

an bie in ben Bagen rem 10. bi« 14. Bcjembtr b. 3.

fiatifinbenbc Su«f)eflung be« Betern« erteilt.

C« fernmen 4000 CoOfe ju ft 1 TO. jum Bcrfauf.

$ot«bam unb Berlin, ben 3. Anguß 1886.

Ber Kegirrunge^räfibrnt. Ber ^>ottjtt

«

s
J?rciftbcnt.
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IM. Cptf$«<ften

i* «b<r We
«mb B>tüf «Hg

für ben Cbuttnnfi farBmfabt.
*tt*nmint StfKiraufir« i über bi« ®täf unqt* bet 6*«befli|if»ni

mb ben Qkag ibm »efbiltenc .f :

$ 1. Die ©efÄbigung jur anfteBon^ al« ©au=
teamtcr im bbberen ©taaiÄbitng »irb bürg ba« ©e»
“*&f8 einet ©orptflfung nnb jbpefer fjauptprüfungcn
erlangt.

f* tntfetfgtib«i gg tiefe Prüfungen nag ben
gagrigtungen:

,
-r ,

.
A. be« Degbaufag«, ••*. * l

B. beb 3«graieutbaufag«,
C. beb SWafgtnenbaufog«. i

ffür bie anftfOuug »on SRofgtnenbaubtfliffcnen im
Wb^en ©taaU-Sifcnbabnbfeag ift au§rr bet BNrgung
biefer Prüfungen Mefentge ber üofomotiofübrerbrflfung
erforberlig (§ 29). -i

9 2. ©orairbfegtmg für bie 3ulafftmg ju ben
9rtfenncn (9 1 *»!- 1 unb 2) ig bet ©eg* beb Steifer

itugmffe« »on einem ©pmnagum be« beutfgtn Steig«
ober einem preufifgen 9tfaf<@pmnagum.

3n»fettcit bie 9teife§ragniffe aufjrrbtutfget ®pm*
agen bei». aafetprcafjifger 5RcaI>-®pmnagen benen
ber gebauten anffalten gleigtuftellett finb, »irb non
ben gRinigen ber bffenüigen arbeiten nnb ber geig*
l‘g«i. Untcrrigl«* unb ®iebijinal=?lngelegtn{ieiien im
einjetnen gatte entfgieben.

*3. ®« bat »oranjugtben: l_ ’lL.

ber Sorprüfung ein iwtiffgrige« ©tubfum —
bei ben Jtanbibatcn brb SRafginenbaufag«
ein devtafabr (f 6 bi« 13) unb ein bmranf

foigenbeb iteeijäbrtgeb ©tubium —

;

ber ergen Uaupturüfung ein an bie bcganbeie

Sworüfun« [ig aufgfiegenbe« iveiterrb |»ei>

(äbrigeä ©tubium;
ber )t»eum £au»l»rfi?ung bei ben fianbtbaten

beb $og« nnb Sngenteutbaufag« eine an
bie beganbene erPc .£>auptprüfung gg an-

fgliegenbe breifibrige prafrifge ünbbiibung,

bei ben Jbanbibaten beb gRajgincnbaufog«
eine felge »on tatet 3abrtn.

9 4. Da« ©tubfum fann auf ben tegnifgen $og*
Xbulcn in ©erlin, £annoocr unb flauen, fottie auf

benjenigen augerpreufifgen HebronPatten jurüefgelegt

»erben, »clge bie ©tinffter btt Äffcntligtn arbeiten

unb ber gcffligen, Unterriebtb< nnb ®tebi|inal*B»gtlegtn*

beiten für bip geeignet erBüren.

f 5. gür bie abnabmc ber Sorptüfung unb ber

elften tauptprilfung begeben teebnifibe Prüfung« Ämter
in ©etlin, dannober unb a<uben.

Die Sbtegnng ber jweften ©auptptüfung gnbet in

©etlin bei bem tegnifgen Cber<$tüfung«amte galt.

Bttoerm Beftimmengn.
dleeenfabi Ux Sftafdjufnbaubfflifiinftt.

§ 6. Dem ©eginne bcC ©tutium« gebt bei ben

SRafginenbaubtgiffenen eine praftlfge ibdtfgfeit »on

mint egen« einem Sabre unter bet Ceftug einet

ÜRafginenttgntfer« (f 13) voran.

f 7. ©ebuf« Hnfnabme in biefe Sbfitigfeit ifG)

bat gg ber SWufebinenbaubegiflene an ben fjnigbettn

betfenigen »ünigligen (Jijrnbabn « Direftion |u menten,

in bete« ©ejirf er bie proftifge ©oebObtmg ju erlangen

»ünfgt. . • «•’ iii'i r, .io. ;,.t«Tü.

Dem ®efugc ig beijnfügen

:

1) Der üeben«teuf, t»ele|er aueb über bie OKlilib''

»crbdltniffe Sutfnnft ja geben bat

Oefitcb unb Ceben«lauf fbib in beutfgtr

Spraebe abjufaffen unb eigenbdnbig tu Wrrrfbrn.

2) Da« ftteifeteugnig bet ©ebule naip vtofgak
ber ©egimmungen brt $ 2,

$ 8. Siegen gegen bie 3ul*ffung be* 9Raf#(nn<

baubegiffentn feine ©tbenfen »or, fo orbnet ber $ri<

pbrnt feine Ueferwrifung an einen 3Raf(binentat<

beamten an. ;1 - *9*

Die Sblebnung beb ©efuebe« um Uebenceifmt

fann auib erfolgen,, »mm e« in bem betteffenben ®t»

title an Oelcgenbeit ju j®e<fentfpre«benber ©cjü«ftt-

ging feilt. t :
-

I 9. SBflnfebt ein URaftbinenbaubegiffener Id
einem begimmten ©taatlbaubeamten ober einem ^RMt>
tettjnifer |n feiner ©orbilbnng cinjntreien, fo btt er

bie« in bem an ben $rifibcnttn ju ritbtenbm Oefnge

f$ 7) jnm Buebrud tu bringen unb bie ©rflärnng W
betreffenten ©anbeamten ober Jri»atte«bnifer« überfeine

©ercitmittfgfdt, ben ©oubegiffentn na«b ©tafgabe bet

©egimmungen im f 10 «bfag 2 autfjubilben, bei|p

fügen. . |. t0 ).,

Cb ein folget SBunfg ©erüdggtigung fitber

fänre, pÄngt »om ffrmtfftn bc« ^rÄffeenten; ab.

« 10. Die gRafgincnbautiFlebcn finb petpgibiti,

ben anveifnngen bs« fgrAfibenten, forote bc« 9ai>

beamten, »tigern ge jur praftffgen Sorbilbung übir<

triefen gnb, golge tu leigen.
|,

ffiAbrcnb be«. für bie prafnfgc ©eigaftigmig bt>

gimmtat Sabre« fotten biefelben in einer fRafginctt

»crfgÄfte arbeiten unb babei qit ber £>anb|abat:g bei

SBerfjeuge brr SRobettfgreiner, gormer, ©gmiebe,

Dreier unb ©gloger gg »trtraui mögen.
9 11. 3ctgt gg ein fDlafginenbau>Sf(»e wegen

SRangtl« an natürlichen änlagen, »egen fJrperligcr

©gwüge ober ©ebregtn,, »egen Ungeigc«, Untu»etlä|g(>

feit ober »egen untoürbiger gflgrung ngedgnet für ben

©taaWbaubieng, fo fann feitet« be« flrAgbcntca bet

Bcbörbe ber 8u«fglu§ bigclben »on bei »eiteren Sor*

bilbung für ben ©taatebaubkng »erfügt »erben.

Dem ®fe»ec gebt bürgegen binnen brri gRontten

bie ©crufung an ben SRiniger ber bfftntligcn arbeiten

offen. hk£.

9 12. Die Seit, wlbrenb welger ein ffRafgitoi*

bau.fEleoe barg fitanfbeit ober miUtairifge Dimg-
bigungen bem SorbilbungÄbienge entjogen »ar, ig auf

bie vorgefgricbene Dauer btrfrlben in Bnregnmm tu

bringen, fo»e(t biefetbe ben 3eitraum »on oier Sogen
nigt flbergeigt.
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. SaffelPc giU, wenn btr Elcoc in golge von Se*
utTaubtmg ober aui anbcren ©rünbcn (ent SotbilburgS«

bicnfle cntjegcn trat, forocst bie Samt tu Unterbietung

niept mehr alt j»e i SBcdjtn beträgt.

3n /einem gaOe iß jcboip au« Anlaß btr nor«

bejetebneten tlttaebm ein Anfptuip auf Anritpnung non

mepr alb im ©anjtn oier SBetpcn begrüntet

©otocit bie au« norbejriebneten Urfaipen eingetretene

Unterbrapurg bie Sauer non nier SBotpen übafipritten

bat, famt' eint Ergänjung ber praftiftpen Sotbilbung«;

jttt »äprtnb ber Sommerferien ber ©tubienjapre ffatt«

flnben.

§ 13. Sei ben SRafipinenbauEleoen, trettbe f«tp«

fRonatc nor bem Segirn be« ©tubienjabre« bie ©ebule

oertaffen haben, fam eine Unterbrechung ber Eleoenjeic

nach Ablauf nrn frei« OTonaten cintrctcn

. 3n biefem goOe pat Me Ergänjung ber Sot>

bereitungSjeit not Ablegung ber crflen Jjauplprüfung

t§ 23), fpäteflcro jebotb nor Ernennung jum Regierung«*

Saufübter urb 3«Iaffung jut tneiteren praftiftpen Aus*

bilbung (§§ 23 bie 31) ju erfolgen unb fann auch

»äprcnb btr ©ommerferitn btr ©tubienjabre ßatlfinbcn.

§ 14. Ser <Rafcpinenbau*Eleoe bat tin ©efepäff«»

oerjeupntfi ju fübren, in »elcpem eine liebet fi<bt feiner

Spätigfeit unter £croorpebung ber einjelnen be»

beutenb'ten ©efepäfte ju geben iß

Saffelbc ifl aOmcnatltep bem mit ber bcfonbmn
Leitung be« Sorbilbungdbicnße« Setrauten oorjulcgcn

unb non biefem jum 3eitbcn genommener Einfiept mit

einem Sermerfc ju nerfeben.

$ 15. Ser ®?aftpinenPau*E(coe erbält über bit

Sauer unb bie Art btr praftijib'.n Sefcbäfltgung, über

feine güprung unb über bie erlangte Soreitbung burd)

ben oorgejeptm ^räftbenten tin 3eugnift, tnclebc« non

bem mit ber Leitung bis Sorbilbungdbitnße« Setrauten

audgefieüt unb non emem ber teepnifepen Rätpc ber

befteffenben Stpörbe bcjlätigt tnirb.

CStfle# iivciiiUitiflee Stnbiiim.

s 16. Sor ber 3ulafiung jur Sorptüfung bat

ber ©tubirenbe eine ber im 5 4 bcjeiebmten teepnijeben

£ocpj(ptilcn mir.bcpcn« jtoei Japre ju befutben.

'Botmifanfl.

§ 17. grüpeßen« am ©«bluffe be« nierten £alb*

jabre« naeb Seginn be« «ntubiumö, unb j»ar im Saufe

be« ÖRonat« jRärj ober be« fRonat« September, fann

ber ©tubirenbe fiep bei einem ber b.trtffcr.b:n, im § 5

genannten $rüfung«ämt r unter Angabe ber gaepriepi

lung, in »riebet er geprüft »erben »ifl, jur Sorptüfung

mtlben.

Ser fWdbung finb beijufügen:

©eilen« ber Stubirenben bc« fRafepinenbaufaep«:

Sa« 3'Ugn i6 über bie Ablegung btr Elcocn«

prori« (§§ 6 bi« 15) unb ba« toäbrenb ber*

ftlben gefübrte @efepäft«oerjc;epntf;.

©citm« bet ©tubirenben aüir goepsi<ptungen:

1)

Ein Cebenilauf, in »rtcbem atteb bie Militär«

Pcrpältniffe barjufegen finb. '/Reibung unb

Sebettflauf finb in beutfeptr ©preupe abjufaffen

unb eigenbänbig |tt ftpretben.

2) Sa« fReifeieugnif) ber ©«pule natp fRafjgabe

ber Stffimtnungen bt« S 2.

3) Sie 3eugniffe ber tetpnifepen £otpfepule, auf

acltper ber fianbibat ffubtrt bat.

Sitfelben müffen über bie Sauer btt jurütf«

gelegten ©tubienjeit unb über bie »äprenb

berfetben befurpten Sorlef mgen unb Uebungen

Auefunft geben.

4) ©tnbicnjetipnungen.

Sarunter müffen fiep beftnben:

A. Süt ba« ftoefebaufaefc.
a. SarfieOungen au« bem ©«biete btr $ro'

jeftionslcprc, ©ipattenfonflruftion unb $et«

fpeftine, unter Anbcutung ber Ronßruftion««

linien.

b. SarfieOungen au« bem ©ebfete ber ®ra*
ppoftatif.

c SarffcHungen au« bem ©ebiete ber Sau*
fonßruftienen in cinfatpßer Sepanblung.

d. grctbanbjticpnungen, indbefonbere non Or*
namenten.

e. SarffeBung'n au« btr gormcnlcpre btr

ontifen Saufunß.
f. Ein £Jptn* unb Cageplan natp eigener, ent'

»:bcr allein ober unter Auffiept be« Ccpret«

g maepter Aufnahme, unter Seatplung brr

für bit SarfftHung beflebenben amtlitptn

Soritpriften unb Stiffigung btr jugepörigen

gelbbüeper.

B. ffüx ba« SJtifttnifurbaufaefc.
a. SarfieOungen au« bem ©ebiete ber flro*

jeftiondfepre, ©ipattenfonflruftion unb $er«

fpeftine, unter Anbrutung btr fionfhuftion«-

linien.

b. SarfieOungen au« bem ©ebiete ber ®ra*
ppoftatif.

c SarfieOungen non fonüruftioen Eingeftpcilen

unb tinfaipen fonfiruftioen ©cfammtanorb'
nungen au« bem ©ebiete be« ^oepbaue«.

d. ffreipanbjeiipnurgen, rrtöbef onbere non Or«
namenten.

e. Beiipnungen non einfachen SDlaf^inentpeilen.

C. pr ba« 9Raf4>incnbaufa<^.
a SaifieOungen au« bem ©ebiete btr ^ro<

jeftionclcbre unb ©ipattenfonfiruftton.

b. Sar^eOungen non fonfiruftioen Einjeltpeilcn

unb einfa^tn forflruftiotn ©cfammtanorb'
nungtn au« bem ©ebiete be« ftcepbaue«.

c. grcibanbjeicpnungtn, indbefonbere non Crni*
menten.

d. ftonflruftiondjnipnungen non fRafthinencle«

menten unb jetipnerifipe SarfleOung non
flatifiptn Ermittelungen.

e. SarfleOung einer SRaftpine ober non 5Ra«
f^inentpeilen natp eigener Aufnapme unter

.Beifügung Per Aufnabme«^anbjti«pnungtn.



Cie 3tty*onfl<n mfiffeo, fofem fit au« btm Unter«
rt#t an ein« tegnifgen fboglgufe peroorg'gangtn pnb,

»i* einer HBgaie über ben 3«tpnnft iprer Solltnbutig,

»enigBen* nag tem ©tubienpolbfapre, unb mit einer

©tfgrutigung bt« Bcprer«, untrr beffm Ctitung fie au««

fltfüpr» worben ftnb, »etftpen fein. ©otge 3tignungen,
|u »eigen au« befonbtren, ndper anjngebenben (Drünben
bie ©efgeinigung b(« 8epr<t« nigt beigebragt werben
fann, muffen mit einer eibc«Battligen (Erflärung bei

Äanbibaten verfemen fein, welge bapin lautet, bafj bie

3rignungen eigenpdnbig non gm gefertigt jinb, unb
angiebt, ob ein Sornlb unb welge ärt btffelben

ßeignung, OTebtB u. |. ».) babtl benagt if».

Herben bie Borlagen bon bem $rflfung«amte al«

genlgenb befunben, fo erfolgt bie 3ui«ffung jur Prüfung
unter Hnfrgung btt $tflfung«lage, anberenfad« wirb
biefelbe unter angabt ber ©rünbe »erfaßt.

$ 18. Cie Borprüfung finkt in ben fKonaten
Spril unb SD?ai beim. Ofteber unb Sooember Patt.

Clefelbe bauert jwei Cage unb befielt In einer münb*
ligtn Prüfung, welge ffg auf folgenbc ©egenftänbe
erfrerftr

Jk. gilt Pa« tp)pcfct)flufag).

Cie wigtigfien ppyftfaltfgen Srjgelnangen unb
©efepe.

II. CEJemie, SMineralogit unb ©tologie:
©runbjügt ber anergamfgen Sptmie, ber

BJIineralogit unb ©eologie.

III. Steine fKatpemafil:
a. aigtbra unb Chgonomctrlc.
b. Mralptifge ©eometrie ber (Ebene unb brt

Saume«.
c. Ciffmntial» unb 3ntegralrrgnung mit 8n«

Wenburg auf Seiprnentwieflungen, SKarima
unb fWintma, unbtBimmtc ftotmen unb geo*

metrifge Probleme ber (Ebene unb be« Saume«.

IV. Carfellenbe ©eometrie:
$rofeftion«ltprt, ©gattenfenfiruftion unb *Per«

fpeftioe.

V. Btegauif:
a. ©tatif unb Cpnamlf bt« materieOm fünfte«,

ber Barren, elaftlfgen unb flüfftgtn Körper.

b. (Elemente ber geflt'gftililgre : J’p.orit ber

elaBifgtn Clnie, fowie ber Betten« tmb ©tHß-
Unten; ©pcorie be« (Erbbruife«; ©tunbjüge ber

©roppoBatif.

VL gelbmefftn unb i>öpenmeffen:
©efgreibung, Prüfung, Serigiigung unb ®e«
braug ber rinfagerra önftnimtttte ;um Gängen»,

SBinfel« unb £öptmncffen. Cfc einfagcren

gdfle be« gelbmeffen«, fowie ber £>öpenmtffurg

oon Cinien unb Flügen.
VII. (Elemente bet ©aufonBruftionöleprt:

Cie trinjclanorbnungcn ber wigtfgeren ©au«
gewerbe, in«btfonbere £o!j* unb ©teinocrbdnbt.

VIII. gornutUtprp btr antlfen ©aufunB;

Cie (Finjeifonnen unb bie ©lirbrrfotge btt

grlegifgen unb römifgen Saufunff.

1*. Ritt Pa« 3narnieut6aufaeg.
I. $Ppfif:

Uebcrfupt über bie (rperimentefle ^pvö, fw>ü
über bie 5

uv (Erfenntnig btt pppftfalifge«

©efepe erforberligen elementar «tpeo;etij<pei

(Entwieffungen. * '
.

' '*
,,1 ]'

,

II. (Epemic, fStneralogie unb ©tologie: '=

©runbjüge ber anorganifgen (Eptrnit, ber

«Kineralegie unb ber ©eologie.

III. Seine BRalpcmatif:
a. Blgebra unb Irigonomcitic.
b. »nalptifge ©comeirie ber (Ebene unb be«

Saume«.
c. Differential« unb Sntegralregnung mit Si>

wenbuig auf Segenertwiefclungcn, fKarima

unb SJJinima, unbefHmmtr formen unb geo>

metrifge fleobleme btt (Ebene unb be« Saume«,

d. ©cwöpntige Cifferentialgleigungtn ber 1. unb

2. Orbnung unb bertn Snmtnbung anf geo--

metrifge unb meganifge Probleme.

IV. CargeHenbe ©eometrie:
fJro(fftton«Itpre, ©gattenfonBruftion unb ft*
fpeftioe.

V. «Keganif:
a. ©tatif unb Cpnamif be« mattrieBen ffutiffel,

ber Bon*" nnb claflifgen Körper; ©ejeje bei

©emegungen eine« ©pftem« oon matetieSen

durften.

b. ^eBtgfeirtlebre: 2:beorie bet elaBifgen Cftiie

für ben geraben unb frummen ©affen, fowie

ber Retten« unb Stürmten ; Cbtorie bt« (Erb»

bruefe«; ©rappoflalif.

o. ©(eiggewigt ber tropfbar flüfftgen unb ga«<

förmigen Körper, ©teigförmige unb ungfeig«

förmige ©ewegung btr glüfftgmien.

VI. ©eobdfic:
gtlbmtffe« unb Rlägtnbirtgnung, ^töftn«

meffung unb Caeppmetrie, Ueberfigt einer

Canbeioetmeffung unb ©turgttlnng btt ®r»

nauigfeit bürg mittlere fffepltr.

VII. ©aufonBruftion«lepre:
Cie einfagcren KonBruftionen be« tagbaue«

einfglieflig ber wtgltgBen (Einjetyciten bt«

inreren SuObaue«.

VIII. 3Bafgtnene(ementt:
Kennte ig ber für ben ©auingenieur wigtigfle«

einfagen fSafgincngeüe.

C. öa* SWttfct)in«n6e»Hfa^>.
I. ?bvftf:

Ueberfigt flbtr bie erpecimenteöe ^ppfff, fowie

über bie jur (Erfcnnirnfj ber pppflfalifgea

©tjepe erforberligen elementar • tpeorctifgen

©ntwteffungen.

II. CEpemie:
©runbjüge ber anorganifgen (Epemie,
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btr (Ebene unb beb

mit An*
©orima

unb gtO‘

d.

IY.

IIL.fWtine ©atbemutü:
a. Algebra.

b. Analytildje ©cometrie
SRaumeb.

c. ^Differential = unb 3mtgtafr(^nang
menbung auf SReibenentmidlimgen,

unb ©tntma, unbeßimmte gprmen
metrifi&e frotieme btr (Ebene unb beb SRattmeb

©emJfmltibc Difftrentialgleubuegen btr 1 . unb
2 . Ctbnung unb btrtn flntrenbung auf gep«

metrifd>e unb me<banif<be 'Probleme.

Darßellenbe ©eometrie:
Prcjcftionblebre, ©tbattenfonflruftion nnb Per«
fpeliioc.

V. ©etbanif:
a. ©taiil unb Dpnamif beb meterietten Punfteb,

btr ftarten unb tfa^tf4>en £ erber, Ableitung

unb Anmenbung btr aflgemtintn ©lunbjage
btr ©eibanif für tin beliebigeb ©pflem pon
mattrieOen fünften.

b. gtfHgftiMlt^rt: geftigfeü btt cpltnbriWtn unb
fugelfJrmigen @rfä§e. S^tortr btr elaßiWen
Ctnit für btn gttabt* unb frummtn ©allen,

fomte btr Retten« unb Siüglinien.

c. ©icubgettubt btr tropfbar*ßüfftgen unb gab*

fbrmigen ftärper. GHetWfirmige unb unglettb»

färmigt ©emegung btr glüffigletten.

Vt ©ttbaniftbe fctipnologie:
(EigeoWaften btr tetbnifcb mistigen ©atcria«
litn, bit Ptrftbiebenen SBerfahren ihrer ©rat«
beitung auf ©tunb brr ©thmelgbarfeit, btr

Debnbarfeit unb btr £beilbarfttt netß ben

baju erforbtrlitben fflrrfjeugtn unb fonfltgen

£filfbmttteln.

Vli. ©aufonßruftionblebre:
Die rinfaseren Äonßruftionen btb fsotbbaueb,

inbbefanbtrt ©tein«, £04« unb (Eiftnoerbänbe,

fowic bit einfacheren Datboerbänbe unb Datb«
bedungen. v

VIII. 9R«f (feine petemenn:
Äonßruftion unb Swtfenung btr ©affinen«
clcmente unter ©itbenufeung gtiefenerififeer Ser»

fahren.

$ 19 . SBrnn btr Ranbibai ohne triftige, non brm
Ptflfungbamie alb aubreuhtnb tifanntt ©rünbe bit

Prüfung oerfäumt ober unterbeut, fe gilt bieftlbe alb

nitfet btpanben.

S 20. ©ob Prüfungbamt benatbrieferigt btn Ran«
bibaten »en brm Crgebnijj btr Prüfung unb fleOt ihm,
fagb er bieftlht btßanbtn hot/ tin 3<ugnig über btrtn

Aubfaff aub.

S 21 . DitDotptüfung fann hei ungünfHgem Aub«
fallt nur einmal unb nitfet »pt Ablauf nun minbeftenb vier

©enaitn narh Ablegung btr ni<ht bcftantcr.cn Prüfung
ttiebtrfeolt eptrbtn. Die ©elbung biergu muf? fpäieffeti*

tin 3afer natfe Ablegung btr einmaligen Prüfung tr«

folgen; tint fpättre ©elbung iß nur mit ©cnchmigung
heb Kinijterb bar hjftBtlwfem Arbeiten guMfftg.

Dab ffrfifungbami tfetüt betn ÄnnbAfeten mit,

in ttelifetn ©tgrnßdnben bit Prüfung ungtnügtnb aab«

gefaßen, unb befhmmt, pb biefelbc gang ober nur

tfecilmeife ju mtebcrbolen iß, foaie ob bit SBieber«

holung Won naöj Ablauf ppn Pier ©onaten ober erjl

fpäter fiattfinben barf.

äweitet latifibrig'P @Iut(um.

$ 22 . 9lacfe befianbtner SBorptrüfung hot btr

©htbtrenbe auf rintr btr im 5 4 bejeitfenetm feifeniftfeeit

fjocbWulcn minbeftenb grpei 3afere, einfifelie&Iufe btb

&aibjafereb, in welkem bit SotPrüfung abgelegt if),

feint ©tubien fortgufegen.

9rj)t baortoröfnng.

§ 23 . 9la<fe Sottrubung btb ©tubiumb auf bet

tttfenifefeen £>o«fej(feu!e ($ 22) fann btr ©tubirtnbe füfe

|nr trfkn Dauptprüfung mclbtn.

Die ©elbung ju bitfer Prüfung mu§ bti einem
btr btltcffenbm im $ 5 genannten leifeniftfetn prüfungb«
ümtrr milleib cigenhänbtg geftfertrbrnen Antrageb unter

Angabe btr gaebutf tung, tn reeWer btr Ranbibat ge«

prüf! »erben »iß, erfolgen.

Der ©elbung (tob beijufügm:

©eitenb btr ©tubirenben beb ©afefeinrnhaufaifeb:

kab Beugsih über bie #(mnprarib unb bab
»äferenb derjeiben geführte ©ejthüfibuetjetchnif.

©eitenb btr ©tubirenben aßet ftWrubrnngen:
1 ) bie 3cugtuffe über ben ®eju<h btr ie^nifthen

4»pihfthule mährenb eineb 3eitraumb non min«
bepenb jmei fahren nach dem ®eflehen btr

! Sotprüfnng (S 22). Dreftlben tnflffen über

bie innerhalb biefeb 3eitravmeb lefuchten Sor«
tcfuBgen unb Utbungen Aufunft geben.

2) ©tutuenjeubnungen.

Darunter müffen füh befiaben:

A. J?ür bab Jpodjbaufatf».
a. Die perjpefhoiWe, mit ©Rotten Ptrfthetit

DarfltBung eineb Säumerfb, in einem für

bie DeuetWlett btr «injelfptmtn geeigneten

©afefiabe fonftxutrt.

b. Darßcßungen aub bem ©ebitte Per Sau»
fonfhuftionen unter Beifügung bet grapho«
ftait\<f;cn Segtü nbungen.

o. Darfteßungen eingelner Sautheile nnb ganger

©cbäube aub ber antifen, mittetafteriühen

unb äfenaiffance'Saulunü.

d. DarfttQungen non Ornamenten, tinfehlie§fW

.i farbiger Delorationm.

e. Dir Datfießung eineb gangen ©ebdubeb
ober erhcblither Dheilt eineb umfangreichen
Saumetfb na<h eigener Aufnahme.

f. ©tnfathe unb reiipne Untmürfe, «ub btnen

bie eingehenbt ScWäftigung mit btn per«

fthitbenen ©tilriehtungen, fomie bab Ser«
ffänbni# für »crWtcbcnartfge ©ebüube«
gattungen (lanbtrirttf djaftUdje ©thäubr,
äöohr unb iffentlupe ©eMubt) htrporgeht.

g. Darfftßung einer eiftnfonjfruftton mit btn

bagu gehörigen ^atifthen (Ermittelungen.
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B> Sfit Sä« Snflenieorhdttfdefc.
• ) a. (Sin &b$tn-- unb l'agrplan na<b eigener, ent

»teer allein ober unter äuffübt beb Ctbw«
, i gern achter Sufnähme, unter ©cacbtung ber

für bie BarPciiung bcftcbenbtn amiliebtn

Sorfebriften unb ©eifügung ber gugebirigen

gelbböcbtr.

{ ,! b. 3eicbnungcr. au« ber gonnenlebrc bet

©aufunji.

c. Bie DarpcBung eine« ©auwerfe« ober einer

«Kajcbineneinrucbtung nach eigener aufnahme.
d. Cntwürfe au« bem @t biete be« 3ngtnieur«

£o<bbaw«, baruntet ber (Entwurf eine« ein«

teetjen SBobngebäubc«.

e. (Entwürfe au« bem ©ebiele be« SBafferbaue«,

be« Straften« unb Stfenbafmbaue«, fomie

, r be« ©tüdenbaue«.

Bit entwürfe, welchen Patijcbe ©t«

, . u rtebnungen betgultgm ftnb, foflen eine ge«

nügenbe Rercigfeit be« ftonpratren« in Stein,

Jpolg unb eiftn bartbun.

f. 3ticbnungtn einer auf SaujteBen gebrauch«

lieben 4)ülf«majebinc.

C. #ur ba$ 9Rdf4>inenbdufdc$.
». Ber entmuif einer Bampfntafebine mit

ein|elbarficBungen non Steuerung, Kegu«

lator unb ©cbwungrab.
b. Ber entwutf einer Bampffefjelanlage.

c. Ber (Entwurf einer 2Bofjuftafimafebinc.

d. Ber entwurf einer 2öajjtr* ober baftbebe«

mafebtne ober eine« ©ebläje«.

e. Ber entwurf einer äBerfjeugmajcbtne ober

einer anberen Hrbeitemafcbine.

f. Ber entwurf einer ©fafebtne au« bem ®e«

biete be« (Scjenbabnmajebtnettwcfcnö.

g. Ber entwurf etner tijernen ©rüde.

Bit 3ti<bnungen wägen, jefern ftc au« bem Unter«

ri«bt an eintr teebmjeben £>ocbi<bule baoorgegangtn ftnb,

mit einer Sngabe übet ben 3citpunft ihrer ©oQcnbung

Wenigem« nach bem Stubienbalbfabre, unb mit einer

©ejebetnigung bc« i'ebrer«, unter beffen üeitung jte au«,

gtfübrt worben finb, oerfeben jein. Solche 3c«bnun«

gen, welche überhaupt nicht unter Leitung eine« l'c(trcr«

angefertegt werben linnen (g ©. »ufnabmen), ober ju

welchen au« beionbtren, näher angugebenben ©lünbtn

bie ©ejebeimgung bc« i'ebrer« nicht hergebracht werben

lann, müjjen mit lincr tibe«fiaitlubtn (Etfiätung be«

Äanbibaten oerjtbcn fein, welche bähen lautet:

a. btt aufnahme oon ©auwrtfen, 'Pfajtbu.cn

u. f. w., bah bie Aufnahme »cm Äanbibaten

jelbpänbig bewirft unb baß btc 3ei<bnungen

oon ihm cigenbänbig gefertigt ftnb;

b. bet $ec jpcfuocn, bat,' fte oom Äanbibaten fclbjt

fonftruiu unb gegebne! ftnb;

c. bet (Eniwütfcn, bap btc bargcpellten (liegen«

ftänbe oom Äanbibaten entworfen unb bafj bie

:

3eccbnungen oon ihm cigenbänbig angefettgt,

fab; . : .< i I

d, ielccben übrigtn 3eicbnmtgtti , bof Repe*
Äanbibaten cigenbänbig gefertigt fab tmb ot

ein Öorbilb unb welche 8rt brffelbtn Oricbnug,

«Koben u. f. w.) babei bcmigt ifl.

Sterben bie Sorlagen »on bem 'Prüfung«amte au

genügenb befmtben, jo erfolgt bie 3ulajfung jnr Prüfung

unter anfepung ber $tfifung«tage, anberrafafl« Wirt

bfejelbe unter Bngabe bet ©rfinbt »erjagt

§ 24. Bie erflen fcauptprüfungen Wetten tu

Kegel nach währe nb bc« ganjen 3ubre«, tnt t 3u«ii«bm
ber 3«* »»m i. 3uli bi« jum 1. Cftober, abgtfaliai.

Btc erjie fjarptprüfung umfafjt:

1) Bie ©earbeitung »on Sufgaben unter Sufjccbt

(Älaufur) wäbrcnb breier Bage.

Bie gu ftcllenbtn aufgaben joBen be«

Äanbibaten Oelegenbeft geben, feine jjäbigfeitrn

im (Entwerfen einfacher ©auten begw. fPfaliinti.

anlagen einjebliefilicb t^rer ®firgcltbetle (für bie

Äanbibaten be« .&o«bbaiifaebt« auib im Der«

fieBen »on arcbiteftonljcbcn (Einjtlformen Mt
Ornamenten) gu geigen

2) (Eint münblidje ^.üfurg, welkte gteei lagt

^ bauert unb ft<b auf folgrnbr ©egenpätte

erfkedt:

A. 55*r fco« $odbfcoufcfcfc.
1. ®tdttF &er SBauPpnfJruFtionen.

a. Statijcb befltmmte unb unbefhmmte tfetne

Siabfvfame Bnwsnbung auf Bäh« tm*

BedenfonRruftion:n. (Ermittlung her ®rm)'

jpannungen auf ttebnerifebem nnb grity

nertfebem SBege. Stabilität ber 2Raum

unb 'Pfeiler gtgen SBtnb«, SBafjtr«, grb« nt
©cwälbebrud. Statijcb: Unt'rjutbung »on

©ewölb.n bc« £>o$baut«.

b. Statijcb bepimmte räumliche Stabfpfitmt ic

anwtnbung auf Bach* unb BidenfM«

Pruftfonen, jowie auf ^fcileibautcn

c. ©etbmbungen bei ^olg« unb (Sijtafon«

pruftionen.

II. !©duronfivuftioit«Uftr<.
Bie einfacheren ÄonPmftionett be«

baue« in ihrem gangen Umfange efnicblietK«

ber ©rünbungen unb be« inneren 9u«baw<.

III. fianfc« unfc 3t«fctberu.
Bie üblichen ©tunbrijanorbntmgttt, ta

fonPruftwe Bufbau unb bie (Ecnricbtung »w

einfachen lanbwirtbjcbaftliebtn ©aatiibfeüra,

oon SBobngebäuben unb »an Cfftirtlicben

©ebäuben Heineren Umfange«. Bit @nisb

jähe unb bie aSgemeine anorbnung btt

Neigung unb i'üftung

IV. fflemente fce« 5®ctffet«, 3Bep«‘.

Sörncfen: unfc üRdfc^inenfcdnr«.
Bit in biefen gäcbtrn »ovfoaimerben etc-

fachen ÄonSrnfHonen unb 9norbnunjen io

SlQgemeinen
, wie bie ©efäfloerbSltnifle, btt

(Emwäfjerung unb bie ' Durrf^nittr ber

Strafen, bie ©efepigang ifrer gabrbabrt",
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bie ©taute«fe, ©ubnen trab ©ttfiMrft, btt

fleineren ©rüden tmb Bunbldffe, bie ®la*

febinentlentente. adgemtmt Anorbnirag rin«

falber ©ampfmaftbinen, bet ©ampffejftl

nebft Armatur«, (o»it btc auf ©aufteflen

gebräuebluben £>üif<ma|(binen jur ©Jager*

faltung, pm (Stnramaitn »on pfählen unb
)tun ©cförbtrn unb ftebrn «on Vafttn. (©it

Sertebnung btt 9Jlaf<binen nrftb nur in

allgemeinen ©runbjügen in ©epg auf bie

firitiung unb nt4i in Srjug auf bie 81*

meffungen rinjefner Steile geforbert.)

V. $pirmtnl«bce unb ©«fdbirgtt«
brr ©aufunft.

©it Sinjelfotmen btr antefen, miltelatter*

lf<ben unb SSenaiffanre» ©auwei? e. ©it ge*

febiebtliebe Qfrtotdfintg bet ©attftntft in ihren

ya-.ir:aM:t:;uten. ©tc aSgemriru- ©tftainrag

bei ©runbnfftl unb bri Aufbauei bet

tsi<bHgmn ©aumerfe aller 3etteo, fomie bte

bap gehörigen Ronftrufrionen.

VI. SBc utnatcriafienltbrr u«b
'Jiautecbnoloflfe.

©eainnung, ©erftedung, ©eaibeituitg unb
SJertwnbung aller triftigen ©aumaterialien

unb beren »efentii^e (Sigenfebaften.

!*• gur bub Sngenieurbduf«#.
I. 3ta*tf bet SöaufpnfltufitPtten.

a Statijcb b.tMnmtc unb unbeftitnmte ebene

©labipftetne unb ©Itebitag«. Anmcnbung
auf ©affen , ©egen* unb ©dngebrütfen,

jotme auf ©aif* unb ©edentonftruftionen.

©rmsttlung bet ©renjfpannungcn auf re$*

nerifebem unb jetcbnfnj<hem SEÖege. Sieben»

fpannungen. Stabilität ber 'Kauern unb
Pfeiler gegen fBinb*, SBaffrr*, (Erb* unb
©etoälbebtud. ©iatij^e Unterfutbung ge*

wölbter ©auteerfc.

b. ©tatifö b.-ftimmte räumlitbe ©tabfp ferne

in Anntenbung auf ©aef* unb ©edenfon*
fttuftionen unb $feilctbauten.

c, ©ctetnbungtn bet fcolj* unb ®ifenfon*

ftrufrionen.

II. °}n0cni«urfio$bauten.
©te üblichen ©runbriftanorbnungen, ber

fonftrufr.ee Aufbau unb bie ®inn4tung rin«

faebet SBobttgebäube, jornie btr in btm ®t*
bitte bei ©ifenbaftn* unb Sßatfabauri »er*

fommenben ©otbbauie».

III. SBaffetbau.
©orarbtuat. Süafleclcitungen. ©nt* unb

©entäfterungen. ©ränbungen. Uferbauten.

gluftregulirungen. Stauroerfc. ©inbeiepun*

gen. Rändle, @<b(cufen nnb fonftige ©duff*
fabrtlanlaaen.

IV. iUr liefenbau.
©«arbeite«. öteiu», ©04 » unb 5ijtn«

btftden mit ©infeftiitf ber rinfaeften beweg*
liebt» ©rüden.

V. Straften* unb •ifenbabnbau.
©erarbeiten. (Srbarbeiten, ©tüg* unb

gattenrmuern. Jimnri. Strafenoberbau.
'©Rafenbafifen. ©ifenbabnoberbeni, SBdtben,
Rreujungen, ©wbWtriben, ©ebiebebüpnen,
»egeübergdnge. Adgemrint Anorbnung btr

©apnböfc unb 6ignale.v

VI. SRaföfnettbau.
Allgemeine Snotbnung Bft Motoren (ein*

l^lteffteb ber ©ampffejfel), ber ©auma«
feptnen, fo»ie ber <SifenbaptibetriebItmtte[.

VII. fBontnatertalienFunle
unb 93aute4melcgie.

©ewinnung, ©erftedung, ©caebettung unb
©ertsenbung oder »«beigen ©aumatertalien
unb beten wefentlübe <Stgenf4aften.

C. gär ba« £Rafcfein*nbaiifa$.
I. StatiF bet SauFonfhruftionen.

©tatifeb beftimmte unb unbeftimmte
ebene ©tabfpfteme unb ©leebträger. An*
teenbung auf eifern ©affen*, ©ogen« unb
©ängehäefen. ©ttnietriung bet ungdnfttg«

fttn ©etaftunglneife. Sinfluflinien. Keeb«
nttifebe, jeiepnertjebe unb gettifebte ©er*
fahren, ©tttebnung einfatber ©cebfanfttuf*
Honen, ©rrbmbungtn bri ©04* unb (Seien*

fonftcuftionen. Aulbtlbung ber Rnolcn*
punfte.

MM. Xbeotctifeftc 9Raf4>inenUbr<.
a. ©pnamiftbet ©peiL

IRtffimg btt Arbeit, ©p tötet ber Kt*
gulaiotm unb ber ©ebwungrdber. ©ptorie
btr SEBafftrfraftmafibtnm unb jumpen,
©auptjäge unb ©runblepre btr tncebamftben
aBarmctpfotie. Anmenbung auf ©afe unb
atiäeHgte ©dmpfe. Anwenbung auf SBdnnt*
traf tmafc^inen.

b. Rinematijeber ©feit.
©nubjOge ber fencmatifcbat ©eometrie

ber €btne. RentmaHfebe lätcmtntcnpaare,

finemaHfebr Reiten. 1

ftritung btr ©emegang: gübrengen in
Rurnen, in gtraber ifente, in paradefen
Vagen, in beliebigen Vagen.

Uebertragung ber ©ewegung: Rurbtl*
grtritbt, Kdbtrgeteitbt, Riemengetriebe, ®t»

fptrrmtrfe.

III. I&ebemafcftinen uni
Jtraftmafebinen.

©treebnung unb «onftrufiion ber Vaft*
bebemaf^inen, jumpen unb ©cbläje, ber

Bampfmafebentn unb ihrer Steuerungen, b«
©ampffeffel, ber äBaiferfraftmafebinen unb
ber für legiert erforberiteben ©afferleitungen
unb «bfepiftge. 1 =

7*”
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IT. 9Red)«nif$t ZttfeflDlogf«. felbflänbcgt Aafnetbme unb Auftragung tiner m
fiorfttufiton btr gibräueblicbfttn 2Bcrfjcug- mtnbcftcn) 5 ha ©räfje mit »trfcbitbeutn fhtlturcti rat

moftbinen unb 3ttllrinerung«mofchinfn. 80-- ©aulicbfriten unb bit felbfldntige Sufnabm- eint«

gemeine ©runbjäge für bis Anorbnung non yöbenplaii« uon minbeflen« 2 km Hänge umfafitn.

Söcrfftatten unb gabrifr«. SBährenb btr bnbtn legten 3abre foOeti bie ¥sb<

Y. (Btunbjufle bet (Sifeii&ättttifun&e. befliffentn minbeflen« atbtgehn ©Sonaic bei btr rifonriree

©orfltUung be« SRobeifen* unb febmitb. fieitung non Bauausführungen hefchäftigt werben rat

boten <Sifen4. (£(tciaif<^e unb pbpfifalijcbt im Utbrigen ft brti ©Sonate in bem ©ureaa eitet

gigtnftbaften bce ®ifcn« für btt ©erwenbung ©auinfpeftion ober eine« ®ifenbabn.©etrfetoamtt« rat

im gelammten ©aufatge. bei einer $rpvin}ialbebirbt arbeiten.

TI. ©ifenbabmaafdiinemoefen unb Die aibtjehnmonatlicbe tbütigfett be« ©auttfliRrr.tr,

Vifcnbatmobcrbau. bei btr Heilung non Bauausführungen ift fo ju regele,

(Einrichtung, ftonfliuftiou unb Arbeit«. ba§ tr thunlübft in aOen Akjcbnttten btr Auifübnieg

bcrtfbnung ber Cofomotiocn. (Einrichtung eine« ©aut« befebäfttgt unb unbeföabet btr Orftubti#-

unb Sonflrnftion btr ©rehfehtiben, Stiebe» fei» tnäglicbft »ieljeitig gefchult »irb.

bühnen, ©Stuben unb ffiaffetflationen. aSBdtjrmb ber ibattgfeit in bem ©ureou einer

©runbjüge btö SBagenbane«. ®i: wichtigeren ©auinfpeftion ober eint« (Eifcnbabn'©etticb«a®tt< ;ä

©pflemc br« (Eifcnbabnobetbaue«. btr ©aubtfliffene in aOe 3®cige ber ©etwaliuitg bitirr

$ 25. SBcnn brr Ranbibat ebne tTiftige, Pon bem Stelle elnjufüjren unb ihm in«bef»nbtre ©elegenbeit

^rüfung«amte al« au«reitbenb anerfannte ©rünbe bie gu geben
,

mit ben (Einjclbeiten bt« gefcböftli^m ©ei«

anberanntie fttaufur aber bit münbltche Prüfung per« febr«, ber Set bt« ©ebriftroechfel«, ber (Eirrfthtung btr

jäumt ober einen bieftr beiben ©boie ber Prüfung SRegiflrotur unb bem ©.rbingung«» unb Äeebnungioeit«

unterbricht, fo gilt biefelbe al« nicht beflanben. fitb oertraut ju machen.

$ 26. Da« ©rüfung«omt benatbrubugt ben Ran> 3n ähnlicher SBeife fofl ber Saubefliffent »ährtet

bibattn pon bem (Ergebnif brr Prüfung unb fleflt ihm, btr 3eit (einer ©efebäftigung bei einer ^roeiniialbtbirtt

fafl« tr bie(elbt beflanben hat, ein 3eugnift über beten bie ^Einrichtung unb ©Itcbtrung btr(elben fennen lern«

Ausfall au«. unb ift in ber JJSegiftratur , in ber (Erpebftion unb bet

S 27. Die erfte |)auptprüfung fam» bei un> ben bautethnifeben Sflathen mit Arbeiten ber ©eroaltsng

günfligem Ausfälle nur einmal unb nicht Por Ablauf unb ber teebn Arbeit Prüfung ju befebäfttgen.

pon minbeflen« Pier Monaten nach Ablegung ber nicht $ 29. ©ie ©Saftbinenbaubefliffcnen haken ruh

beflanteren 'Jhüfung »icberbolt treiben, ©ic Reibung befianbeaet erfler £auptprfifung ($ 23) brjrn. nah <tt-

ju ber ju wieberboScnbtn Prüfung muff fpäteflen« jwei gänjung brr ffiltoenprari« (§ 13 Ab(. 2) notb auf he

3abte nach ber erflmaligen Prüfung erfolgen; eine Dauer oon minbeflen« jwei fahren in bic $rartt

fpatcre ©Selbung ifl nur mit ©cnchmtgung he« ©Stnifler« einjutreten.

ber bffentlicbtn Arbriten gulaffig. SBährtnb bitftr 3fit foOen biefelben fofem fit i*

©a« $rüfung«amt theitt bem Sanbibcten mit, in hübten Staat« Sifcnbahnblenffe angeffeOt ju tretbes

Welchen ©egenfiänben bie Prüfung ungenügtnb au«, münfebrn, brei ©Sonate auf btr Cofomotioe fahr»,

gefaOcn, unb befhmmt, oh bie Prüfung ganj ober in worauf fte bie Cofomotipfübrerptüfung nach 9Jia§gabc

©efibräntung auf bie Rlaujur ober bie münblicbe Prüfung ber barübtr beftehenben btfonbtrtn ©effimmungen ah

ober rinjtlnc ©tgenflänbt bet fegterm ju miebtrholen julegen haben,

ih, unb oh bie SBieberholung febon nach Ablauf pon minbeflen« fecb« ©Sonate im S3erfflättcn<Auffi(bti

Pier ©Sonaten ober etfl fpäter flattfinben barf. bienfl unb heim 2Betffiätten>9Secbnung«weien unb

'ßtafiii*t al« söanfubur minbeflen« neun ©Sonate bei bem (Entwerfe a «ab

% 28. ©ach beflanbentr eifltr bJanptpiüfung habtn btr Abführung pon ©Sajcbintn unb ©faicbinenanlagtn,

bit S>oO)* unb 3ngenitucbaubcfltf}fntn bebuf» ihrer fottit bei btr Abnahmt oon ©Satrrialirn btfchäliis 1

weiteren Auebilbung auf bie ©autc pon minbeflen« werben.

brti 3ahtcn in bie ’prart« einjutmtn. ®ie übrige 3eit haben biefelben in bem ©urera

Sei ber praftifihen ©efebäftigung im elften 3abre einet ©Safcbinenwrrfflätcr ober tint« <Eifenbahn.©eirieM<

ifl intbefonberc barauf ju feh», bafl bie ©aubefliffentn amte« unb bei einte 'propmiialbebfrbe ju arbeiten,

mit ben Vorbereitungen eine« ©aut», mit bem ©au. Den ©lafebtncnbaubiflifftnen ifl e« geflatter, rin

betriebe in btn wtfcntUihflcn (Etnjelhetten, fowte mit CofomottPfahrbienft auch in ben Sommerfertcn brr

ber £erflcOtmg btr ©auarbeittn, (oweit crtcrbtrlich, in ©tubienfahre abjufrifltn, ohne ba§ feboeb in bitfr«

ben Sßerlflätten ber ^anbwerfer unb gabeifanten Per. gaOe eint Vtt fürjung btr jweifährigen praflifthen 9i>

traut werbtn. Daneben finb biefelben mit ber Auf« fcbäitigung al« ©aufübrtr cintritt.

fltUung non öntwürftn, Anfeblägtn, Abrechnungen unb $ 30. 3um ©ebufe btr praftefebm ©efebäftigraä

cuibtren ©urtauarbttlen, be«gleteben mit ber Ausführung haben fleh bie ©aubefliffenen, welche bie erfle J&aupl«

pon glächen. unb £«benmeffungen ju befebäftigen. ©tefe prüiung beflanben haben, an ben ^räfebenten berjenig»

flHeffungen muffen für bit 3ngenitutbaubefli(fenen bie
|
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ber RJmglttpcn !Wi»tßetial*©attfottrnif ßcn) , a* tot

(Epcf betjtmgrn Ädmglupen Srrombauoerwaltung ober

an ten ^räßtenten btrjenigen Rdmglitptn Siffnfcabn-

Cirtfticn ju »toben, in btrtn ©ejttf fit bi* praftiftpe

Stubbilbung ju erlangen wünjipen.

Ccm ®cfu«pe ftnb beijufügrn

:

©eilen« ber 98ajtpinenbaubt ßtftenen

:

Ca« 3<u8*i& Aber bit Bblegung ber <$(eeeit*

prari« unb ba< wäprenb bcr|elben gefüptte

@cf<päft«»ersei<Bniß.

©eiten« ber ©tubirenben aücr gatptiälnngen:

1) Cer Ccbrneiauf, »eleber auep über bie TOilitair*

»trgältmffe 8u«funft ju geben bot.

@efutp unb 8eben«Iauf ftnb in btuiftper

©pratpe objufaffen nnb cigcnpdnbig jn ftpretbrn.

2) Cte 3'Uflntffe über bit Belegung ber ©orprüfung
unb ber trßtn £auptprüfung.

§ 31. Sofern Stbenfen nitpt »otliegeit, ernennt

ber 'Profiten! bet bctreffenbtn ©tpörbe (f 30) ben

©aubeßiffrnen jum ftdwglttpen SRegierung« - ©aufüprtr

unb erbnet feine ©ereibigung jowie feint Uebermeifung

an einen ©anbeamten an.

9Iatp btm Srmtffen be« 'Prdßbcnten fann ber

Saufüprct otebreren ©auPeamttn narp einanbet jur

Stfepäftigung äberviefen »erben.

Cte SRctpenfolge ber ©ejtpdftigungrn bt« ©au*
füpm« (f| 28 unb 29) »irb »on bem fräfibenten

angccrbnit. gür biefe Bnorbnung iß — ntben ber

SRüdßtbt auf bie 3apre«seit, ba« ©orpanbenftfn geeigneter

©außeQen u. f. ». — pauptfätplüp bie Küdßtpt auf

'Plantnägigfeit unb Steife itigfeit ber 9u«bi(bung be«

©aufüprece maggtbenb.

Cie Sblepnung be« @tfurp« um Ueberweifung fann

erfolgen, wenn e« in bem bctreffenbtn ©ejirfe an

©clegenpeit ju swtdentfprctpenbet Seftpaftigung ffplt.

$ 32. JBünftpt ein ©aubefliffener für ben 3*i*'

raum, ttiiprtnb befftn er bei ber 9u«füptung non

Sauten ober ßttaftpinenanlagcn beßpäftigt fein muß
ISI 28, 29), ober für einen Cpetl bieft« 3{0raume«
bei eintm befiimmten @taat«baubeamten ober nitpt in

ber ©taat«»crmaftung ßtpenbtn ©aubeamten ober yrtnat*

tttpmfer ju feintr Subbilbuog etnjutreter, fo pat er

bit« in Btm an ben <ptdftbenten ber ©epjrbe ju

ridbtenben ©tfutpe ($ 30) jum Jluibrud ju bringen

unb bie Sifldrung be« belrtffenben ©aubeamten ober

$rivattcipnifer« über feine ©ereitwiQigfett, ben ©au«
füprer btßimmung«gemä§ au«)ubilben, beijufügen.

Cb unb für welipen 3ettraum ein foliper SBunfcp

©ctüdßtpitgung jinben fänne, pfingt nom S meffen be«

^rdftbenten ab.

Ob unb inwieweit ber ©efuep ber fWetßeratelier«

auf bie 3<it ber praftifepen ©efepäftigung ber fJoepbau*

beftiffenen in Hnrtepnung ju bringen iß, entfepeibet brr

'prdßbcnt im ein)elnen SfaÜc natp ©enepmen mit bem
Cber*^rüfung«amte.

$ 33. SEBünfept ein ©aufüprtr wäprenb ber 3eit

ber praftifipen fuibilbung in ben Sejuf einer anbertn

©epürbt übtrwiejtn ju werben, fo pat er fein an ben

Vrdßbenttn biefer ©epbrbe ju ritptenbe« ©efutp bttn

^räftoenicn berftnigen Sepirbc, in btwn ©ejirf er

Peftpdftigt wirb, einiureiepen.

STfldrt ßtp ber erßerc mit bem ipm ju über*

mittelnben ©cfutpc eüwcrßanben, fo iß ber ©aufüprtr

non bem lepteren ju entlaßen.

$ 34. SBäprcnb feiner praftifepen Hu«bi(bang«jtit

tß ber ©aufüprtr btm ^räßbenten ber ©tpütbe unb

bem ©tarnten, wtUpem er ju feiner BndPilPung über«

wiefen iß, bi«|iplinarifep unterßeQt.

Cie Angaben be« ©aufüprtr« paben in ©tjug

auf ®?ag urb 3apl bffcntlitpen ©laubtn.

Cie Slu«füptung »on StaaWbauten fann btmftlPert

nur unter Leitung unb teepnifepet ©erantwortliepfeit

eint« angeßellten ober jur SlnßeDung berctptigttn ©au*

beamten übertragen werben.

Sine ©efoltung be« ©anfüprer« ßnbet in btm

£>otp< unb 3«genieurbaufaep wäprenb be« erßtn 3apre«

ber praftifipen ©tfepäftigung ni*t, im Uebrtgen info*

weit ßatt, al« t« ßtp um bfe auefüprung oon arbeiten

banbeit, für wtltpe bit foßenpßitptige Slnnapme eine«

©aufOpcer« notpwenbig unb »orgefepen iß.

$ 35. Cer ©aufüprer pat ein @eftpäft«»erscicpm§

ju füpren, in welkem eint Uebtrßtpt feiner Cpätigfeit

unter £croorpePung ber einseinen Pebeutenbtren ®e»

ftpdfte ju geben iß.

Caffelbe iß aOmonatliip bem mit ber befonbeten

Ceitnng be« au«Bilbung«bicnße« ©etrauten »orsulegen

unb »on bitfem »um 3e><Pt« genommener Sinfttpt

mit einem ©ermerfe su »erfepen.

ffldprenb ber ©eftpdftigung bei einem nitpt in ber

©taat«»trmaltung ßepenben ©aubeamten ober eine«

^rioattrtpmfer pat ber ©aufüprer bem 'Jfrdßbenlen

»tertelfdprlitp ba« oon feinem seifigen ©orgtfeplen be*

glaubigte ®eftpdfi«»erseiipuiß einsureitpen.

$ 36. Cie 3eit, wdprenb wrltptr ein ©aufüpter

burtp ftranfpeit ober miiitairiftpe Citnßleißungen bem
au«bilbung«bienfh entsogen war, iß auf bie »or*

gtftpriebene Cauer beßelben in anrttpnung su bringm,

foweit biefrlbt bei bem Saufübret be« £>otp* unb

3ngenieutbaufa*e« ben 3eftraum »on swötf, bet btm
©aufüprer be« ©faftpfnenbaufaep« benfenigen »on atpt

SSotben nitpt übtrßeigt.

Caßelbe gilt, wenn ber ©aufüprer in gofge »on
©turlaubung ober au« anbertn ®rünben btm Bu«»
btlbung«bienße entsogen war, foweit bie Cauer ber

Unterbrt$ung bei bem ©aufüprer be« £>o<p, unb
3ngcniturbaufatpe« nitpt mepr al« fetp«, bei bem ©au-
füprer be« ßHaftpinenbaufadpe« nitpt mepr al« »ier

SBotptn beträgt.

3n feinem ftaQe iß feboep au« anlag ber »or*

bescitpneten Urfaepen ein änfprutp auf anretpnung »on
mepr al« im ©ans« swilf besw. atpt ©otpen begrünbet.

$ 37. güprt ein ©aufüpter ßtp fo tabtlpaft, bag
er sur ©erwenbung im ®taat«bienß nitpt geeignet er«

ftpeint, ober »etnatpläfßgt er feine au«bt!btmg burtp

fortgtjeplen «Wangel an ff leig, ober wirb tr für ben

§taat«bfenß im ©aufaip fbrperiup unprautpbar, fo
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befleißen »on ber »eiteren an«ßtfbung fit brn Start*
baubienß bei bem «Wintßrr ber üffentfießen arbeiten in

Bntrag gebraut werbe».

®ftt betn Hu«ftßluß. ferne mit bem Bcrjteßt auf

weitere Befeßdltigung im «tartbitnße »erlirrt ber

9frgitrung«*fflaufflhrtr ba« Steter, feintm Xitel ba«

Beiwort „ftünfgließtr" hinjnjufügtn.

$ 38. lieber bie praftifeße Bu«btlbung be< Bau*
füßrer« wirb #on bem Baubeamten u. f. w. ein 3<ngniß

aulgeßtöt, meießt« Pen einem ber teeßnifeßen Kdtße ber

Pro»in»ialbeß5rbt beßdligt unb ju ben alten berfelben

genommen wirb.

auf antrag witb bem Bauführer Bbfeßrift be«

3eugniffe« orrtgefertigt.

Btititt $a»nWrtfn*g.

S 39. fllaeß Becnbigung ber »orgrfeßrießenen

auebitbung ifi ba« ®t|u<h um 3ulaffung jur »weiten

•&aupiptüfung an ben »orgefefiten Präßbenttn ju

rießten.

3» bem ©cfueß ift natßjumeifen, baß ber Bau»
führet feiner Slilitairpfließt genügt habe ober »em
'Shlitairbitnft gan» ober tßeilwtife befreit fei.

Bem ©efuihe iß ba« ®ef<ßäft*»er»ei(ßmß (f 35)

btijufügtn.

Srgiebt bie Prüfung te« ©tfueße«, baß bet Bau*
führer ben SBorfeßriften genügt habe, fo iß boffetbe oon

bem Präjltcnten unter Bngabc ber Btjtßäftigung be«

Bauführer« in ben rinjeinen 8bfeßnitten be« au«bit>

bung«bienße« unb mit einer Bereinigung, baß ber

Bauführer auf ®runb ber beigebrachten 3e«gniffe unb

naih bem pflteßtmäßtgtn Srmeflrn be« präfibtnten

unb be« teeßnifeßen Math« ber Bcbötbe »ur Bblegung

ber »weiten &aupiprüfung für norbertitet »u erachten

fei, bem teeßnifeßen Ober pmfurgiamte dnjufenben

Da« Dber=prflfnng«amt ßefeßlfeßt auf ®rnnb bet

Sotlagen, ob bie 3<tlaffung »ttr »weiten £>anptprüfung

erfolgen ISnne. Ber ßietüber gefaßte Befeßluß iß bem

Bauführer bureß ben »orgefegten präftbenten mitju*

theilen.

S 40. Ba« ®efu<h um 3»laffung »ur »weiten

£ouptprüfung iß feiten« ber Bauführer be« £ocb* unb

3ngtniturbaufaeßc« fpäteßen« binnen »itr, feiten« ber

Bauführer be« ®?afeßincnbatifatßt« fpäteßen« binnen

brei 3oßrtn naeß (Ernennung »um Regierung«»Bau*

führet »u ßeOen.

P0t in ben gebauten 3eitraum bie BMeißung be«

ßRilttairbienßjahre«, fo fann bie SRelbung »ur Prüfung
unter SmretcßuTig be« barauf b*jügließrn Raeßwtift«

noch bi« »um abfaufe eine« ferneren 3aßre« ßattßnben.

3m Uebrigen iß eine fpitere Reibung nur mit

©cnchmigung be« «Rinißer« bet üffentlteßen arbeiten

JUldffig-

§ 41. Bie »weiten £>uuptprüfung;n werbtn ber

Siegel raeß wäßrenb be« ganjen 3aßrt«, mit 8u<*

naßme ber 3«»* »om 1. 3ufi bi« »um 1. Oftob er, ab*

gehalten.

Bie »weite fpauplprüfung umfaßt;

1) Bit Bearßtinmg eine« burth 3eößutmgrt bar*

gtßeflten unb riifgehcnb begrünbetm (Entwarf«

nach gegebenem Programme.

2) Bie Bearbeitung »on infgaben unter tiffuht

(ftlaufur) wäßrenb breier Xagt.

3) Sine münbließe 'Prüfung.

$ 42. Bit häuaiieße Bebett, welche ber Ranbibal

mit ber fellßgefehtiebenen eibeiflattlußen Srflärung »u

»erfthtn hat, baß er biefelbe ohne frembe £ülfe ae<

gefertigt habe, iß binmn einer griff »on neun Staat«,

weleße oon bem Obcr»Prüfung«amte au« erßeMußoi

©rünben auf »wülf Staate oertängCTt werben lata,

abjuliefern.

Sine weitere Berlängernng biefer gtiß bebatf bet

©tneßmigung be« SSmßcr« ber üffentließen üibei’tit.

SEBirb bie gewährte griß »erfäumt, fo fann ben

Ranbibaten auf feinen amrag eint neue Bufgabe titßeiu

werben. Bei Wieberholtcr pißoerfäumung gilt bie

Prüfung al« nicht brßanben.

3ß eine Brbeit für ungenügenb eraeßtet, ft witb

biefrlbt »ut BerooUßänbigung unter Stellung einer pift

»urüefgegeben ober eine neue Bufgabe ertßtitt. Sir»

bie Bearbeitung aueß biefer Bufgabe für ungenügenb

eraeßtet, fo iß ber Ranbibat »ur »weiten fJauptprStnij

nitßt weiter »ujutaffen. ©enügt bie Hrbcit, fo iß bie«

bem Ranbibatcn mitjuthtifen; berfelbe hat fobann binriti

einer griß oon brei Staaten, wereße »on betn Ober*

prüfung«amte au« crhtbliißen ©rünben bi« »u feeßi

Staaten »crlängert werben fann, »ur weiteren Prüfung

fuß »u melbrn.

$ 43. Bie »wei Xage baumtbe münbließe Prüfung

erßreeft fTeß auf fofgenbe ©egenßänbe:

A. Jfüt ba« J&oefcbaufatfc.

1. 2leflßetifd()f X'urctibtftuna brr CBebäufce.

anwrnbung brr areßiteftonifeßen Formenlehre an!

äußere unb innere Baustile.

II. £attb< unb &tabtbau.
©runbrißanorbnung, Ronßruftion unb Sinriihttmg

ber in bitfe« ©eßiet faBtnben Bauließfeiten, in«hefonbere

ber ©ebdubeortrn ber Staat«»trwa!tung. Bnortnang

ßäbtifeßer Straßen unb pldße. Sntwerfen unb 6fi»»irci

oon größeren auf biefem ®f biete »orfommenbtn ®t<

fammtanlagen.

ULI. 9n lagen bauteebnifeßer fätueißgebiete.

Bie Sinjci* unb ©ammelßtijungen, fowit bie

Lüftung in Bejug auf Bnotbnung unb Beteehnung.

Kafferherfergung unb SBaflerableitung. Stleuehwagt*

cinrießtungen. Biißablciter. Bhortanfagen.

IV. SJertoerltuna,

®nu« unb ßBefeßäftbfußtung.
Organifation ber ©taat«»erwaltung uno Reflatt*

»erhältniffe im allgemeinen, bie Organifation ber Bau*

PeTtoaltung im Brfonbercn, namenttieß bic wießttgM

auf biefelbe ßrjügliißen gtfeßltcßcn unb Btrwaitung«'

oorfeßriften unb bic wtfentließßen ßaupofijtflitßen Be*

ßimmungen.
Sinrbßtnng ß« ftoßenanfeßlägr, Bctbingung, Bf*
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aufflcbtfgung, Hbnabmc unb abretbnnng bcr arbeiten

unb Cieferungcn. Suhfübrung unb ©auleitung.

B. gut ba« ^ngenieutbaufacb.
I. ®ifetibabntt>»f*tt.

©intihtung unb Ronftruftion aller babin geangen
©au= unb ©ttriebianlagen, einfhlieftli'h bcr prafttfhen

unb tbeeretijhen ©rmittlungen, ©ntwerfen unb Sfijjiren

»on gtbjjeren, auf btefcm ©cbtete »orfomnunbcn ®e-
fammtanlagcn, fowie bic wihtigften bm ©ijenbabnbcttieb

brtrtffnibtn allgemeinen ©eftimmungen.

II. 3Safferbau.
(Einrichtung unb Rcnftcufiion aller bafiin gebbrigcn

©auanlagen, hülffimafhinen unb ©hiffabrtöeirtrihtungen,

cinjeblieflih bcr praftifhen unb heoretifhen (Ermitt*

lungen. «Entwerfen unb ©ft'jjircn bcr auf bicfcn ®e-
Hctcn porfommenben ©efammtanlagen

III. fBrüefenbau.
Hnorbnung, Rcnffruflion unb ©erehnung »on feften

unb beweglichen ©rüden febcr Ärt unb bercn SuOfübrung
TV. JWafcb'nenbau.

Ronftruftion unb Ceiftungebcrehnung bcr Motoren,
inPbejonbere bir ©ampfmafhinen unb Dampffejjcl, bcr

SBajjertäber, bcr Mafhtnen jur SBafjerfbrberung, jum
£>eben unb ©efJrbern »on 8aftcn, jowie Ronftruftion

bcr (Eijenbabnbetriebemittel.

V. SSertoalfattß,
Sau* unb ©rfcfcäfttffäfcmnft.

Orgamfatten bcr 6taaW»erwa!tung unb JRefjort«

»crböUntffc im allgemeinen, bie Drgamjation bcr

©taate*©aumwaltung unb StaaW=®ifcnba^n»crwafiung
im ©efonberen, namentlich bic wihtigften auf bicfcl&en

bezüglichen gejtfclthen unb 8crwaltung«»orfhriftcn unb
bic wefentlihften baupolijctlicben ©eftimmungen.

(Eimihtung bcr Roftenanjhlägc, ©erbingung, Sc«
auffictiigung, abrabmc unb abrehrung bcr arbeiten

unb Cicferungen, ©uhfübrung unb ©auleitung.

V. Jfüt ba$ PJiafchinenbaufacb.
I. Ungemeiner OTafrfcmcnbatt; Anlage unb

SJettirb »cm tBerfflätten.
flonftrultion unb ©erehnung bcr £>:bemafhintn,

Motoren unb SBerfjeugmafhinrn.

(Einrichtung unb ©eirieb bcr mehanifhen SBctf»

ftätten, inObtjcnbere bcr Scjenbahnwerfftütten unb
®itfrrcien. Renntnift bet Sigenfhaften unb bcr £>cr>

fteUuitg bcr im Mafhinenbau unb im «Etftnba&nwcfen

gebräuchlich*» Materialien.

II. <Bifenbai>ninafd)<nrnto<fen unb
«Hfenbabnbettfeb.

Ronftruft'on, ©erehnung unb Unterhaltung bcr

(Sijaibabnbetriebdmittel, bcr ©rebjh*ib*n, Schiebebühnen,

SBeihen unb SBaff-tffaticncn, jowfc bie wihtigften ben

eifenbabnbettieb betr- ffcnbm allgemeinen ©eftimmungen.
III. Schiffbau.

©nritbiung, Ronftruftion unb ©erehnung bcr

©amsfftbiffe, ©ra feite unb ©egger.

IV. Sertoaltutiß unb @efchäft$fübnin£.
Organifacion b r «Staatdoerwaftung unb Mtjjort«

Pttbälttiffe im angemeinen, bic Organifuticn bcr

@taart<Ci(cnbahn»cr®aftung im ©cfonbcrcn, nameptlih

bic Suhfübrung im ffierfftärtenbetriebe unb bie »ihiigften

auf bie (Eifenbabnotrwaltung unb bacJ gabrifmcfcn

bezüglichen gcfe$lihen unb ©erwaltungiootjhriften.

$ 44. SBenn bcr ftanbibat fth innerhalb ber »er«

gefhtiebenen ftrift (| 42) jur »eiteren Prüfung nitbt

metbet, ober ohne triftige, »on bem £>berprüfung«amtt

aU auOreihtnb anerfanntc ®rünbe bie anberaumte

Rlaufur ober münblthe Prüfung »erjäumt ober einen

biefer beiben Zfytüt bcr Prüfung unterbricht, jo gilt

biejetbe al< nicht beftanben.

§ 45. Da« Dber»prüfung«amt fcenachriehtigt ben

Ranbibatcn »on bem (Ergebnis ber ^eäfung unb ffcflt

ihm, faOb er biejetbe beffanben hot, ein 3«<8n*f ^
beten aubfaO aub.

$ 46. Sie jtoeite ^auptprüfung fann bei un<

günjligem Sui falle nur einmal unb nicht »or abtauf

»on minbtfteni »icr Monaten nah ablegung ber niht

beftanbenen 'Prüfung »feberbolt »erben. ®ie Melbung

ju ber ju aieb.rbolenbcn Prüfung mu§ fpätefteni jwet

3ahre nah ablegung ber erffmaligea Prüfung erfolgen;

eine jpdtere Melbung ifl nur mit ©cnchmigung beb

Minifierb ber bffentl(h«t arbeiten juldjjig.

©ab ObeoPeüfungbamt heilt bem Ranbibaten

mit, in »elhcn ®egenftänben bie Prüfung ungenügenb

aubgefatlen ifl, unb befrmmt, ob bie Prüfung gang ober

in ©efhtänfung auf bie SlauSur ober bie münbliht

Prüfung ober einzeln: ©rgenjänbe ber leßteren ju

»ieberbolcn ifl, unb ob bie SBiebcrhofung jhon nah
ablauf »on »ier Monaten ober er ft jpäter üatlftnben

barf, unb ob bcr 9lah>»cib einer »eitertn prahejhen

aubbilbung beijubringen ift-

5 47. 9lah beftanbener |»eiter houptprüfung

»erb ber 9iegierungb>Sau|übrer auf ®runb beb Prü*
fungb*3eugnifjeb »on bem Minifter ber iffentlih'« Ir«

beiten )um Riniglihen fSrgierungb- ©aumeiftcr ernannt,

©ie Ernennung ift unter Sorlegung beb 3eugnijjeb

feitenb beb £ber»Prüfung<amteb, bie Ueberjenbung ber

iltnennungburfunbc jetten« beb Ranbibaten felbft ju

beantragen.

3n bem antrage auf Uebetfenbung biejer Urfunbe

jenb jugleih etaaige fflfinfhe binflhtlih ber weiteren

©ejhäftigung im ©taatbbirnße jum aubbruef )u bringen.

•hätfemitfrl f>»< 6di Ht’ ürunfitn vnt Stnaalen fiter tue fclbiilldnM.it

tRoftrH^nnf) von 3ti<fcnunqen nnb Slt6ft<cn.

$ 48. 3“f ©enu^ung bei ben unter auffiht an<

jufettegenben arbeiten (Sf J4 unb 41) werben bem
Äanbibaten bie für juldf^g erahteten ©ülfbmittel jur

Serfflgung geftellt.

Sanbibattn, weihe flh anberer hülfbmittel be<

bienen, ober weihe bie ©aftbrrurg über bie felbfl=

ftänbige anfertigung bcr 3«ihnungen unb arbeiten niht

wahrbcitbgemdji abgegeben halben, wrtben »on bem
Minifter ber äjfentlthen arbeiten je nah betn ®rabe
be« SerfhulbenP auf 3«ft ober für immer »on ben

Prüfungen <ui*gcfhlojjen.



880
Rtlftprimltn ter ®tüfongifanKbdtn-

§ 49. Ciefenigtn Ranbfbaten, wel*e im Caufe

eineP 3apreP bit etftc ober bit jwcitr £auptprüfung
am beftm btftanben paben, finnen »on bem te*nif*en

Cber»ytüfungPamie bem TOimftir ber iffentliipen är*

beiten jur ©erleibung con ©eifeprämten empfcpltn
Waben.

bet Waibridjton^

§ 50. Stritt rin SBe*fel ber Sa*rt*timg »or btr

erfttn £aupiprüfung «in, fo befttmml baP ^rütungPamt,
ab unb inwieweit ein« Srgdnjung btt ©»rprüfung »or

aber b«i bet elften £auptptüfting ftatijufinben Jot.

ginbet ber JBeifcftl btr fia*ri*tung na<p btr erfttn

•&au»iprüfung ftatt, ja muft bie prafttf*e auPbilbung
alb ©aufüprer in btr neuen ga*rl*tung na*gewiejen
wrrbeit, unb baP Cber.'JJrüfungPomt Peftimmt, in mel*tn
8d*ern eint Srgänjung ber erfttn £auptptüfung »or

obtr bei brr jweiten £aup»prflfung »u erfolgen pat.

3tn 1' gieren gatte fann baä Cber-'PrüfungPamt
anf Bntrag beP Äanbibaten eine ©crldrgcrung ber jonft

»argtltpriebtnen Stiften julaffen.

©eWJfliflBjig gib Sienfbcrbittgiffe ber Sffliitung«' Stmmnilcr.

§ 51. Cb unb wann tin 9ftgiciungP«©aumcifter

btmndipft in riatPmäftigen Sutten bcO ©taaUbienfteP

angefteDt wirb, bleibt, abgefepen »on btm SBorpanb.n«

fein freiet ©teilen, oen bem Sorlfifcreiten feiner fiuP>

bitbang, »on brr ©eibdtigurg eineP tebenbigm 3nltrefftP

für fun gatp, »on Tü*tigfcit unb ÄuPjeicpnung burep

Steift, gute Stiftungen unb gäprung abpdngig.

©ip jur etatemdpigen änftetlung wirb Per Stcgie«

rungP'Caumcifttr, foweit ft* baju @elcgenpeit finbet,

gegen Tagegelber bejepdftigt unb tft »erpftuptet, /ober

Bnorbnung beP fKfmftctP btr ötfemtupen arbeiten in

©tjiepung auf feine »ortduftge Strwtnbung im ©laatP*

bitnfte gotge ju teiften.

Sin änfpruep auf bauetnbe entgetttiepe ©efefcdfti*

gung ftept bem 5RegicrungP.-©aumtifttr niipt »u, boip

fann er auf feinen finttag ben ^rooinjialbepitben jur

unentgeltliepen ©ejepdftigung, foweit fiep ju foteper eine

©etegenpeit bittet, fiberwtefen werben
3ur Uebemapme einer ipm niipt »om SRinifter ber

dffenitiepen arbeiten angewiefenen ©tfipdfiigung bebarf

btr 8?egierungP<©aumeiftet eineP UtlaufP unb ift »er*

Pftiiptet, bem ffJiimfter ber bffenttiepen arbeiten am
©*lujfe eineP i'eben 3apreP eine fftaepweifung feinet

©tfipdfiigung einjurcicpen, au* »on bem ©'ginne unb
bem aufpdrtn einet {eben ipm niipt »on bcmfWfniftcr über«

wiefenen ©tfipdfiigung, bePgtriipen »on bet Sinjüpung
ju mititairifipen Cienftleiftungen anjeige ju maipen.

Cepnt ein 9?egierung<>©aumeiftcr eint ipm im
StaatPbienftc angebotene, wenn au* nur »orübergepenb«

©ef*dfiigung ab, ober fommt er feinen fonftigen ©er*

pft<*iungen ni*t na*, ober füpit er ft* fo tabclpaft,

bag er jur Serwenbutg im ©taatPbienfte ni*t geeignet

crf*e nt, fo fann er r.a* btr Sntf*cibung beP fDfinifltrP

ber iffenttwpen arbeiten »on ber anwdrterlifte geftti*en

werben unb »erliett bamit, etenfo wie mit bem ©er«
jt*tt auf Sefepdftfgurg im StaatPbienffe, bap Rc*t,

btm Titel ,,9tegierungP«©aumefftet" PaP ©etwort

„RSniglüper" pinjujufügen.

geiWuitt ber Oisftiptggg unb Ucbecginglfe.ftinirangen.

{ 52. Cie »atftcpcnbcn ©orf*riften finben onf

alle biefenigen Bnwcnbung, wtl*e bie Caufbapn für ben

StaatPbienft im £>crbfte beP 3apreP 1886 ober fpdttr

beginnen.

auf biejtnigen ©tubirenben beP Saufa*tP, wetepe

bei Srlaft ber gegenwärtigen ©otf*riften bo» ©lubium

bereit* begonnen, bie bioptrige ©aufüprerprüfueg aber

no* ni*t abgelegt haben, finben, fofern ni*t auf fit

na* ihrem eigenen SBunftpc bie ©ot|*r(ften im ganjea

Umfarae Bnwcnbung finben foden, nur biefenigen bet«

friben nnwenbung, wel*e ft* auf ben praftifepin BuP»

bilbungPbienft alP ©aufüprer unb bie BPlegung bet

»weiten &au»iprüfung bejiepen; bePgIei*en finben bie

©»tf*ciften übet bit ©earbeiltmg beP SntwurfP jur

jweiten £auptprüfung auf aOe bujenfgen Brtwenbung,

wet*e no* ni*t auf ®runb ber biPperigcn SBorftpriflen

eine anberweitige aufgabe ju einem foltptn Sntwnrft

erpalten haben.

§ 53. Sine ablrgung ber ©aufüprer' unb ber

©aumeifterprüfung na* ftRaftgabe bet ©orf*riftcn »ob

27. 3uni 1876 batf nur Ine jum ablaufe beP 3abreP

1891, eine ablegung bet ©aumeifterprüfung na* 2Ra§>

gäbe ber Sorf*riften »om 3. September 1868 nur biP

jum ablaufe beP 3aptcP 1387 ftattfinben.

f 54. Cie ben abiturienten ber Cbetrealf*ulen

(irgerdumte ©cre*tigung, na* bem afabemif*et

©tubium ju ben Prüfungen im ©au* unb SRafipiuen»

fa*e jugetaffen ju werben, bleibt mit no* für biejenigeu

in Äraft, wtl*e ipr SRetjejeugmft »or Snbe beP 3aprei

1889 erworben paben.

©trlin, ben 6. 3uli 1886.

Cer ftffinifter ber 5ffcni(i*en arbeiten,

gej. 3Rapba*.
* *

Buf anorbnung beP ^ertn DfiniftttP ber 4ffe»t>

li*tn arbeiten werben bie »orfteptnben ©crf*riften

über bie auibilbung unb Prüfung für ben ©laatPbienft

im ©auffl*e mit bem ©emerfen jur dffcntlripen Äenntoift

gebra*!, baft bit WcgicrungP » fDlaf*inenbaufüprir unb

#faf*inenmeifter fortan ben Titel „SHeftimingP'
IBaufäftret'' unb ,,SHegt<tunaP<fB«utttei9et''
ju füprtn paben.

^otPbam, ben 2. auguft 1886.

Cer SfegierungP'^rdftbtnt.

Siu'gibot einet Jtanficn.

183. Cer auftergeri*tfi*e auftionP>fiommiffariu<

Cepme ju angermünbe pat fein finit niebergelrgt.

3nbem i* bieP hiermit jur 6ffertli*en Jfennimft

brinae, werben aQc Ciifeniger, wel*e an bit »on bem

ic. Cepme befteOte Kaution 8nfptü*e auP ben »on

bimfelben »ermittelten @cf*äften ju paben glanbm,

aufgeforbirt, biefe anfprü*e binnen einer jwblfmonat*

lüpen grift, »om Tage biefer ©erdffentli*ung an

reipnci, bei bem ftonigli*en Canbratp beP ftrerfeP

angermünbe unter ©citringung btt ©eweiPmititl #»'
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jumelben, Wibitgenfaff« natg XBtauf bftfer griff btt

Kücfgabe btr Kaution on ben ®mpfang«bttecbHgten tr*

folget wirb.

fJotbbam, btn 31. 3uti 1886.

©er 9tfgirruTigt«frflfittnt.

®it ßrtöj|tittü<S»!i* btt 3a&wl>8«i<$t« Mt gabnMltffl

<

6 lt<

Maral« Mlteffrat.

186. Um btn faroftif^en SBett^ btr amtlichen ©Kt«
tbeilungcn aus btn 3o^reftt>ertr^ten btr gabnf»Bufffcbt««
beamten jflr weitert Hrreife ju tr^^cn, iS für bae 3a$t
1885 b« 23etfu<S gt macht wotbtn, bie ©Übergabe btt

rinjdnen ©ttitbte bur«b tintn btn wcftntluSen 3»bolt
berfetben juiammcnfaffenben ©{jatnmibfritbt ju trft$tu

unb in bicftm ©efammtberübte bit bie einzelnen ®t»
gcnffänbe btlrtfftnbtn ©Kttbeüurtgcn im 3ufammcnbange
ju btjianbttn. ©icrturib iS btt Umfang btt amtlichen

SRittbtilungtn für 1885 unb btr fPrei« be« 2Bcrf«,

ttelibc« »it bi«ber (n btm ©«lagt bet ©utbhanblung
»on gr. Rortfampf in ©erlin W., (!ü$omflrage

9»r. 61, ttfebtintn »irb, erbtblitb gtringtr geworben.

®er ©ret« btr bi« jam grftbtinen bet amtlieben 'Kit*

tbeilungcn bon ©retten ober Korporationen bireft btt

btt ©uebbanblung beffeGten Gfremplare bt« Sabrgauge«
1885 bttrigt 4 3»f. für ein geheftete« unb 6 fffif, für

ein gebunbeneö GEremplar.

^otObam, btn 8. Kuguff 1886.

©tr 9legittungO<$rdSbtnt

£Si*8feueren.

IST. Sn ©Kljbtanb iS Snbc »origen ©lonat«
eine Ruh be« Roffätben Keube ju ©ö# im Rreije

3autb<StIjig unb eine Ruh bt« Qrigentbümct« Slugufl

«ggert ju UlMlrebbin int Kraft Dberbarnim »crcnbet.

'Potibam, btn 3. Suguft 1886.

Der SRcgierung«*©räftbcnt.

188. (Ein $ftrb btr gubtwetfObeffberin 3 b tn jn

Kirtorf, ©erüntrffrage 104, iS oon btr Köube bcfadtn.

yoWbam, btn 6. auguff 1886.

©tr Kegienmg«<'Präffbent.

180 . ©it Kopfranfbett iS tmitr btn ^fetfcen ju

6tra«burg U./3R., wo biefefbt am 1. gtbruar b. 3-

conSotirt würbe, trlcfebtn unb ftnb bit btjüglieb biefer

6eu$e bafelbS angeorbnet gcwtftntn @4mgmafrtge(n
nunmehr aufgehoben.

'potfbam, btn 9. SluguS 1886.

©et Ktgitrung««*Pr4ffbtnt.

Cefatintmatfeunaen brt Jfönigltdfiefl

SPolttct^rälüotutjj« ju ftfrrltit.

Kifgcbot Mt Kaution eiset 8tU»anMn<nciJ‘Untftnt4mt«l.

08. ©er ©t^tff^r^eber unb frühere au«wanberung«»

Unternehmer 5. i>. 6ebul$ ju Stettin, in girrna:

Stettiner fiept, bot btt Küetgabc btr jur ©tcpcrfieQung

be« ©efebäfrtbetrtebc« bei Kaufmann« ©tar 8p el hier!

fetbff, btfftn Ronctfffon al« Bgent bt« ic. ©tbul«
tnbaltlteb meiner ©cfanntmatbung vom 8. gtbniar b. 3.,

»ec«fferstWebt im ©tüet 8 bitje* ©(alte« com 19, ge*

bntar b. 3. nnb al« Bgent bt« »u«wanbertr*©tfjr<

beiungi'Untfnttbtntr« Kieiarb ©iflgge, inbalt« meiner

©efarntmaebung oom 17. 3nli b. 3-, abgebrueft im
Stüel 31 bieft« ©latte« »om 30. 3nli b. 3- crfofeben iS,

feiner Seit bei btr R«ni«l. $el(jtt».pauptfaffc bi«
hinterlegten Kaution »on 1500 SH«;? beantragt.

SRaeb S 14 be« Ktglrtneräi- »cm 6. September

1853, betrefferb bit @ejcbäft«ffibtung btr jur ©cfJr«

btrung »on Äu«*anbcmn fcttcof fr ontrttn 'Pctfontn unb
bit »on benfeibcn ju bcffeflcnbcn Rauiioncn, wirb bie«

bierbur# »it btm ©tmetfen jur üffwbbtn Kenntnis

gtbrabbt, baf etwaige an« btr ©efcbäftefübniag be«

aptl, in feiner ffeigenfthaft al« agent be« :t. Schul#
unb ©Jügge b«l«*eitcnbe anfprüebc an bie bcffeGte

Kaution binntn einer jwäfftncitatliebcr griS »om beutlgen

lagt an bti btm ©olijti»yräflbium öngemtlbei werben

mögen, wibrigenfafl« nach ablauf tiefer grig bit

Kaution an btn antragffeKf r jurürfgegeben werben wirb.

©ttlin, btn 5. augufs 1886.

©et 3Sof<jti<fPvägbtnt.

®«tliner uns QfgrioitiBbBraer greife |!to Juli 188«.

06. A. engro«*S3Tarftpceift
im 5Wonal«*®urebj<b*iitt«

3n ©trlin;

für 100 Kfgr. SBtijtn (gut) 16 SKarf 81 «f..
* 0 0 bo. (mittel) 15 0 71 .

0 0 * bo. (gering) 14 0 60 ,

0 0 * Koggen (gut) 13 0 55 .

0 0 S bo. (mittel 13 0 13 ,

0 0 S bo. (gering) 12 0 69 .

0 0 % ©trgt (gut) 17 0 77 ,

0 0 0 bo. (mittel) 15 0 10 ,

0 0 0 bo. (gering) 12 0 37 .

0 0 9 fjaftr (gut) 15 0 94 .

0 0 0 bo. (mittel) 14 0 39 <

0 0 0 bo. (gering) 12 0 69 .

0 0 0 ®rbfen (gut) 19 0 75 .

0 0 0 bo. (mittel) 17 0 49 *

0 0 0 bo. (gering) 15 0 25 ,

0 0 0 Kiebtgwh 6 0 37 ,

0 0 0 $eu 5 0 30 .

li. ®etaiI*iWar(tpreijt
im SRonai«<©uribfibniii<

1) 3n ©trlin:

für 100 Kigr. ®rbftn (gtlbe) j. Kotben 28 fKarf —
» * ©ptiftbobnen (weige) 30 37

F 1

« » finfen 49 17
* * Kartoffeln 5 30

1 Rlgr. Kinbfleiftb ». b. Keule 1 20
1 > * (©auebfftifeb) 1 05
1 * ©tbmeincfltifeg 1 25
1 . RolbSrifeb 1 15
1 * tiammelSeifeb 1 12
1 « ©ped (geräuebtrt) 1 36
1 « ®gbuttcr 2 19
60 ©tütf «itt 2 r 50
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2) 3n Ebatlottcnb urg:

ffir 100 filgr. Erbfen (gelbe j. Ju chen) 27 Warf 50 pf.,

# *
;

* ©peifebohnen (weefie) 27 » 50 *

£wjfn s

Kartoffeln

1 Rlgr. ©inbfleiKh *, b. Äeulc

35
4
1

1

1

1

1

1

2
2

50
10

30
10

10
50
20
51

* 1 ,* * (Sauffcjlnj#)

« 1 < ®<6»eineflcif<$

- 1

« 1 - £>atnmclfletfch

- 1 « ©»eff (geräubert)

* 1 « "Ethntter
- 60 epä Eier

C. Uabertpreife ln ben leßten Sagen
b,t« ©fonat« 3uni 1886:

1) 3n ©erlin:

für 1 Rlgr. ©cijcnmehl J& 1

©oggenmchl J<i 1

©erftengraupe

©erftengrüge

©uchwetjengrüge

-£>«rfe

mt
3aw«fiaffee (mittler)

• (aclb in

gebr. ©ofmen) ' 3
©petjefali

©ebweinefchmalj (^teftgcÄ) 1

2) 3n S(?arlrtlenl>urg:

gr. SBcijenrae^l .A? 1

©eggtnmehl JG 1

©crflengranpe

©erjitngtüge

©uchwesjengrüge

Sirfe

©ei« (3a»a)

3a»a»Raffee (mittler)

* (gelb in

gebf. ©ebnen) 2 * 60
20

©<hweinejehmalj (hiefigt«) 1 « 40
©erlin, ben 5. Buguft 1886.

Jtinigl. polijei-präftbium. ffirfle Bbtheilung.

Siarmng vor einem SJtiml gegen Rndirfranfteit

97. ©et ftäfcerr 3lpotbeFi‘itbtttger »r.
plilloMopiiiac jobar.nc« Füller, weither ben

Xitel (inte fürtiliig äBalbcef’feben ©febijcnalrath«

beftg), geigt in ben Beitungcn, befonbet« in ben 'Pro?
»tn|ial«3eitiHJgen an, baß er bie 3ufferfranfheit nach

feinem eigenen neuen ©erfahren bauernb befeitige. 3ur

gSrberung feine« Oefc^äfte« ifi ©füllet mit tinem

©ucbbSnbttr 9f«menfl©tahn ^ierfetbfl, <Siitf<^inerfh:a#e

©r. 90, wohnhaft in ©trbinbung getreten, Sie »on

©füllet juc ©efeitigung btr 3uderfeanfjitit abgege-

benen Spittel begehen au« einer Einreibung unb einer

Brinci jum innern ©ebrauff), welche ©fiWel nach ber

amtlich b«btigefühtten Untetjuehung fplgenbermahen

lufammengefcgt fingt

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

für 1 Äl|

1

1

1

1

1

1

1
i

1

1

35 p .,

26
40
40
40
50
70

2 ©far! 30

3 . 16
20
40

50 ff.
30
50
50
40
50
50

2 «Warf —

Sie Einreibung iff eine etwa jWeiptoienHge

t'ijjrg son petufcalfam in guten ©piritn«

(90projertigem Slfobol), welcher etwa« EfflgCUhcr

lugefegt tp; ber wahre 2Berth betrügt 40 Pfennig.
Sie jum innerlichen ©-brauch gegebene ©febtjin

iff ein ©emifih »on 3<mmtwaffcr mit einer ge-

ringen ©fenge einer fptritugfen iföfung »on ©af(-

cplfdute unb wenig ©lauterfalj, welchen ©joffgn
eine wdjfrigt 9bfo<hirng unfebdblt<her bitterer

Pflanjen jugefegt iff. Sicfe ©fifegung hat einen

JBerth »on 24 Pfennig, ©eibe Mittel |ft<

fammen foften atfo thatfdchltch 64 Pfennig,
währenb ber :c. 3obannc« ©füllet ptg für bie

burehau« wtrfung«fof en gabrifate 10 Warf
bejahten laft.

Sa« publtfum wirb bttrbureh mit »orffehenben

Ermittelungen befannt gemacht unb »or best treiben

bet 3<>bannc« ©füllet ernffltch gewarnt.

©erlin, ben 3. Slugufi 1886

Ser Pol’jei-Präftbent.

©rfanntmaefjungen Bet Äaiferlidben Aber-
fPoflBtreftion gu ©etltn.

lloaalriiiijliiht 5teft-r(«»cril»ngtn.

40. Sei ber Cber-Poffbircftion in ©erlin lagern

bie naebftebenb »erjeiehneten, in ©erlin an bett angege-

benen tagen aufgelicfcrtcn unanbringlfchen PofbÄn«
weifungen:

Sin Ehewififihttb in l’onbon über 3 W. — Pf.,

4. Slugufi 1885, an ©eg nt (ber in Eatbe (©aale)

über 40 W. — Pf., 21. Cftober 1885, an taergt}
in Cpet über 5 ©f. 10 Pf., 9. ©ooember 1835, an

ben Prebigir in tannhaufen über 1 W. 50 Pf,,

30. ©ooembrr 1885, an ba« 9mt «geeicht in ©ertio

über 1 ©?. 95 pf., 11. Sejember 1885, an ba«

©tabtgericht in ©ofen über 1 ©?. 5 'Pf., 14. Se»
jembrr 1885, an ®eri<bt«faffe 2 in ©erlin über 10 W.
— Pf., 2. 3annar 1886, an „The Publishing office-

in Conbon über 1 SD?. 80 Pf., 23. 3anuar 1886, au

©au in granffurt (Ober) über 3 ©f. 27 Pf , 6. ge-

bruar 1896, an Sinber in Pari« über 162 ©t. 80 pf.,

18 gebntar 1886, an ©lumenthat in ©rrlin über

5 ©f. — pf., 24. gebruar 1886, an ©füllet in

Kopenhagen über 11 ©f. 28 ff., 6. ©färj 1886, an

©uh nie in &aüe (©aale) über 9 ©f. 45 Pf„
30. ©faej 1886, an gifehcr in ®era über 7 ©f.

— Pf, 31. ©fdrj 1886, an Cübttc in ©erlitt üb«
3 ©f. — Pf., 1. Bprtl 1886, an Kau in granffurt

(Ober) über 3 ©f. 27 pf., 4 9pril 1886, an Caube
in ©trlin über 2 ©f. - pf ,

20. 9pril 1886, an

©cuther in £tnnef über 6 ©f. 10 Pf., 5. ©fai

1886, an ®cri<ht«faffe in ©ranbenburg (£m»el) über

44 ©f. - Pf., 13. ©fai 1886, an polijei^auptfofft

in ©erlin über 50 ©f. - pf , 30. ©fai 1886, an
©eiher in ©erlin über 3 ©f. — pf., 31. ©fai

1886, an glemmer in i'anbÄbcrg (ißatihe) über

5 ©f. — Pf., 2. 3uni 1886, an Earl in ©erlin über

30 ©f. — pf., 2. 3uni 1886, an SB r uff in ©erlin

über 1 W. - Pf., 4. 3uni 1886, at «Uiger in
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«(».gjori über — 91. 40 »f„ 10. 3»ni 1886, an
äßenbt in ©criin über - ®J. 16 9f., 5. 3uli 1886,

f<rntr 1 9a4nabmr*']Jpg>Sn»cifung an Subte in

»tri in fl*« - 'S». 55 $f„ 3. Roptmbtr 1885.

©ie, unbcfanntcn Sbjenber her »orbcjciehnetcii ^oft»

SflWttfungen werten crjudit, »pätefiend inner^atb vier

Seiten — nom Sage bco <Erj<(rinen« gegenwärtig«

©efan»tm«4ung an geregnet — bei ber Cbcr*fofl«
bircfiipn bietfelbfl fit* ju mclten, »ibrigcnfaOg bie

©ctrage bcin fafl.Smtnfonbfl überwiejen werben,

©criin C., ben 6. Sugufl 1886. %

Der Raijert. Dbcr^pfiblreftor.

Unanbriiiglitijt ®riefe mit äBJertflinbaU.

Vr Sei b« £ber=9oflbireflien in Serien lagen
fotgenbe, (ei (iefigen 'Pogangalten an' (in bejeiibncttn

Sagen aufgtliefwten ©rieft, in Otriven (ei b^r (Sriif-

nung bie balti otrmctften ©c trägt »orgefunben »erben

an fepebitfon (er SraunfAtnrigiftbcn Beitung in

©raunfi(»t<g, 3 37?., 13. 3an. 1886, an E. W. 24

in Sftr|(nM, 50 ff., 7. 91firj 1886, an C^allcm jar

in SBilna, 2 91. 10 ff., 17. 9?ärj 1886, an Cercng,
Rarelinenflrafie, 60 ff., 21. 9l«| 1886, an 3»a 3R.

(Erict *. D, in ttcipjig, 40 'Pf., 22, 9?ärt 1886,

an 8fa»niu# in ©irlfn.
. 5 ®?., 8. Spril 1 880, an

Qltbntt tn ©criin, 40 9?., 9. Sprit 1686, an
©rnbt, in ©oflanb, 40 ff„ 12. Sprit 1886. an
S$Snberg in Stettin, 20 9?., 22. Sprit 1886, an
(Enget in ©triin, 3 9t., 30. Sprit 1886, an 9tecfer
in ©«tin, 10 fl., 7, 91a(j886, an Stoffen in

1686;

V« ®*t»w
rcflberingen

©ertin, 6 91., 2:

an S <(mn rfn ©eflifl,Wf?,7%4, ifflril 1886.
©ie nttbtfaanÄ Sbfegb« brt ttpriejricburien

©riefe »erben tx\ui)L fpfilcflcne inner&atb »i« ©Soeben— nom Sagt bt# fttyyqejU gegentffatiget ©cfaagt»
maipung an gerechnet — bei ber Cbev'PcPtnrritionM ju m#tn, »ibrigenjatts bie in' fcen @ ent ungen

enthalten gett efenen ©(träge (an fofl>Srmenfotfi< Aber«

»itfen »erben.

©ertin C., ben 6. Sugufl 1886.

©er Raif«l. 0(er«foflbireftor.

BcfanntnaAunant bet Jtöniglietxn
»if«n(abn*Iiirertton ja SBrptnbrra.

«raiptbeqinfiiqiinfl fit ®iesen Ä> binnnirtbf4affl(<(e (Sctättt -

58. gflr ©jenen unb Menen*irt(f$afrii<|e @«ät(e,
j

Su<f((etbung tiefer farjettc aui bem bomaincnfiefa-

na<(gewieicn »itb, tag bie ©rgengänbe auOgefleüt ge«

UMfen unb unbnfauft geblieben gnb unb wenn bie

Rfltfbefirbetnng innertalt ad)t Dagin na4 ®4hig ber

3tu6f)rflang ftattjünbei. - ?

3n ben urfprflng(ii(tn grai(tbriefen bej». Dupluat«

Drar.bporti4unen über bie »infmbung ift auibrfldtiA

ju »ertnerfen, tag bie mit betreiben aufgegebenen ßtn»

bungen turdjwcg au i SuflfltOangegnt begeben.

©romberg. btn 4. Sugufl 1886. :

;

ftönigt. Siicntabn .-©ircltion.

Jtcnei'ctl oen SRaffüattiftln im 3>eutf<b«$olaif<bM '-Uettan».

'tinttbr. ,

54. 3m ©eutfib'folmf&en ©erbanb ©crTefr ifl efl

in ber Rübtnng non Dtuifdjlanb nach fölen gegattet,

mehrere SBagenfabungen »an einem unb betreiben

9?affenartifit, mit j ©. 6cba, ©aumwolle, Rotten,

auf einen 8rai(lbricf aufjutitfern.

©remberg, btn 31. Sufi 1886.

Rbnigf, <Eifcnba(n*©ireftfon,

aM gef4äft4föbrenbe ©crwaltung.

fBrfanntmadbunaen bet fiönialictien

®ifenbabn *®treftton ju SRagbeburg.
Roteniig bet Siuutming t>« Sialwnm uns

PiigSirfilbf-

25. 3ur Unterftbetbung b« (eiben ©aflnflarienen

@rofl>Ci((ierft(be beb Dfrcfrion<*©ejtrW «Erfurt nnb

Ciibterfribc be< bieffritigen Scjirf« wirb »am 1. 6cp
tember b. 3. ab ber erflfren Station bie ©rjeicgming:

„@rog-t'u(tctfribe a. b. fflagn ©ertin^atte"
nnb ber (enteren Station bie ©rjeityrang:

„®rog=Cu(t«felbe a. b. ©ajn ©ertin«9lagbeburg"

be gctegi »erben.

Snagbeburg, ben 2. Sugufl 1886,

JttaigL (5ifenba(n«Dirrition.
,

Sefetantmaefenngeit bet flteil<8itlf(|iiff/
8iimmnalbMitfe«fB(ritiOcnaiii. /*

19. Der ©auergutebefi^r i'ubwig ©rebereit yt
|reubenbcrg (at bie Äarttnblatt Jff 3 'Jtarjettennummcr

^ »erjtiiflnett, in greubtnb«g betegene, bomainen«

fU(aU(4e Dorfflragcnparjtfle in (Bcflfc «on 1 ar

33 qm erworben.

Suf Sntrag brr Rbnigtupen Regierung, 3bt(eitung

für birtfte Steuern, Domcinen urb gorflen ju f cti*

bam unb mit 3uflimmung. bei ©etgeifigten gciu-gmigen

»it auf ©runb bei $ 25 b(5 3ugänbigfeif<gtfefe4 bie

waUbt auf ber am 10. nnb 11: Saguf! b. 3- in

fierbura flentflnbenbrn bicnent«rt(f#aftli<(en Sn#>
PtBung aubgegtdt »erben unb unperfaaft bleiben, wirb
auf ben Streifen ber ftünigtüben efftnbabn-Diirition
©rombetg eine grai(lbegüngigung in ber Sri gewahrt,

baf für bie ©iabefftberfeng bie »ofle tarifmdSige gtaigt

beregnet »itb, bie fRüdbeförbtrung nn bie Setjanb»
flation unb ben Sugflefl« ab« fnubtfrei erfolgt, wenn
bnrf Sorlaße (tfl utfprflngtuhen graigtbrieb s b:jw.

DuplicauDrantomjibcinee für ben hinweg, fowie

bmOfl eine ©ejipeimgung ber 3uefleDung<*Äomtniffton

Uf4en ©utebejirf SlbSanMkrg unb bie iStnberfetiang

beffclben in btn ©emetobebegirt greübenbttg.

grriutmalbe a. D., ben 7. Sngnfl 1886.

©er Rrei« Suef4u§ bei trrifri Cher«©atnim.

Jtammna[bt;nle>OeTi>keraon.

16. ©er ©äcfermttgtv Hermann Rpburg in Reu.

Ircbbtn (at bie fiailcnbtait Jff 1 farjetie JW

»erjetihnetc, in 9teu>Dreb«n (elegtne tomainengSfafifibc

DorfauenparjeOe in @rt#r »on 1 u 58 am erworben.

Suf Sntrag brr R5mgf(i(en Regierung, Sbt(tilung fflr
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bwtfte Steuern, ©omainen unb gorßen ju 'potbtam
unb mit 3uß»»tnung btt ©etheiltgten genehmigen sir
auf ©runb beb S 25 beb 3aßö>ibigleitbgefeßeb tote

jncommunalißrung toiefer fatjtOe in ben ©emeinbe»
»erhanb 9leu*©rebbin.

gtttensalbe a. O., ben 7. Suguft 1886.

2)er Jhdb»Buifthuti beb Äretfeb Cbtr>©arntm.

17* iJJacbtoeifung
ber »om Äre(b«aub|ebu§ beb Jtreifte Ruppin auf @runb
btb f 1 btb ©sfegeb »am 14 aprit 1856 in Bet bin»

bung mit I 25 beb 3ußönbigfcitbgeffßcb »om 1. Buguft
1883 genehmigten Berünbtrungen an ©emeinbe* unb

®utbbejtrf«»@renjen.

©tjeiefmung ber in ©etratht fommenbtn fflrunb*

ßfide: ©ob ©ehift ber Äünfgliehen Obttfürßerti fWenj
mit ben ju btmfcfbtn gehörigen ©runbßüßen »on jn<

fammtn 40,241 ha crH. 0,667 lu SBeg.

©ejeitbnung ber (eiterigen ©emeinbe* rtfb- ©utb»
hejitfe: ©emeinbe TOenj.

©ejeiibnnng ber fünftfgtn ©emeinbe* refb- ©utb*
hejirle: gibfaltfther ©ntbbtjtrf ®?rnj.

Reu.'Rupptr, ben 24. 3uli 1886.

©er £teib*anbftbufj.

|ftif»n«l<Cbr»nit.
©em Regierung« - ©uptrnutnerar ©thsanbt ©

»om 1. 3bH b. 3- ab bie Sermaltnng ber gorßfafftn»

RcnbanitnßfBt ju ait»Ruppin bautrnb übertragen

morben.

©er ffataßer«afßßent £erbß ^ierfeltoS iß »om
1. Suguft b. 3. ab alb ffataßer.-tontrefeur natb SBitbf,

Regierungbbejitf Göln, »erfeßt.

©er ffataßer»Supermimerar ©lumc pirrfelbß iß

für bie 3*it »om 1. Buguß b. 3- ob jum Äataßer*
Bfßßenten bei ber ^irftgen ftüniglithen Regierung er*

nannt soeben.

©er fiataßer*©upermimtrar Sfreufj aub ©um»
binnen iß »om i. Buguß b. 3- ab in gleitet Cigen*

Woft an bie ftbnigl. Regierung Jierfelbß »erfeßt Serben.
©tr Regitrungbbaufübrer Otto Bgtnann aub

Oueblinburg iß am 26. 3nli b. 3. alb folcper »tr*

eibtgt morben.

©er bibgerige Pfarrer ju Rcu*©ornes, ©iüjeft
ftSnigbkrg I., Bleranber Dtlo fließ, iß jum Pfarrer
ber ffototbte ©ieltborf, ©ibjefc ©traubberg, beßtßt
morben.

©tr bibgerige Pfarrer Rarl griebrith $>eimbatb
ju ©obtnlanbin, DiJjtje ©egmebt, iß jum Pfarrer

in RJriß, ©fjjtfc SBußerbaufen, beßeBl morben.
©et bibperigt ^rebigtamtb * ftanbibat grtebritb

3uliub Sßtlbelm fiampretht iß gum ©iefonue in ber

ffarotbie Rübtrbborf mit ber befonberen aufgabe ber

cura ber ©emeinben beb ©ialonatbbejirfb SBoltcrbborf,

©ihjtft ©traubberg, beßeOt morben.

©ie unter privatem 'Patronat ßepenbe 'PfarrftcGe

ju ©ellsiß, ©ihjefe ©om ©ranbenburg, iß burep bie

Berfcßurj} btb flfarmb ©<bmibt am 1. Bprif b. 3.

jur Crlcbigung gefommen.

©er bibhtrige $rebigtamtb«Ranbibot Groß {(mul

£einrith ® Hefter iß jum fffatrer ber flarothic teigig,

©ibjefe futliß, btßeQt soeben.

©ei ber ftintglüben ®Hnißerial*®Hlitair» ml

©au»£ommifßon ju ©erlin

ffnb ÜQrrböcfefi Derlieben: bem STcgicrungb» eil

©auwtb (Emmerith ber ftronen>0»ben 11L ßttft,

bem ©ouinfpeltor ©thulje ber Rothe abltr*Cetet

IV. Äiaffe;

ifl toeffniti» etngeflrDt: ber teepniftbe Cifmhtft

Sefretair be ©rein alb erptbirenber ©tfretait nt

Ralfulator;

in ben üHttbrfietnb getreten: ber ©cmnfwte
©auralb ©tönet

übertvtefen unb rin ft«treten: ber Regien^:-

©aumeißer fgtr in eine teebniftpe fjülfbaebeiteifWIt;

aubgeftbieben: ber Bauinfbcftor ©erhorbt e

golge Berufung in bab ffJniglithe ßRinißetiuB 1
CanbSirthfehoft, ©omäntn unb ^orßtnj

aiigenomnten ftnb: bie abfturienten ©56! et:

©ibos. ber $rt»at»6efretair f>ejfelbart6 nt

ber cand. phil. C b iß alb <üeil<6upemttmeesr.

^erf onalberünbtrungen im ©tgirl bet

Äatfcrlitben Ober»$oßbireftion in Serfit.

3m Saufe beb ßTlonatb 3nli finb

ungeftedt: alb ^oßfefretair ber ^oßbraftifait ©ide.

alb Selegrabhcnfefretair ber ©elegrabbenawrr

Otto, alb ©elegiabbtnafßßenten bie Itlegro»

ansärter %. 8. ®. Startmann unb Sieltnr,

alb $oß»ersalter ber ^oßafßffent 3ieß in Beßtt;

»erfeßt: na^ ©trlin: ber ^oftinfbeftor ©amnttt

Dbbeln, ber comm. ‘JJoßtnfpeftor 9tou »on ©Tier, >"

yoßfrfretair ßKSftßter »on ®?cß, ber ^oftitfw;:

©ebirrmather »on ©raubenjj »on ©erli»: le

^oßinfpeftor ® »gelbe rg nach ©umbinnm, w

©eltgrabheninfbeftor Sbriftiani nach

(©aben), ber 'Poftfefretatr 'pitteith nath 8ob!rn

ber Jelrgrapbenfcfretatr Bollmtr nath

(SBeßf.).

^erfonal»Seränberungen fm Sejirle btt

Raiftrlithtn Obtr*9Joßbireltion ju fotbH®
(Ernannt finb: Saerbaum, iSoftfafftett, p*

ftaiferlfthen ^eßinfpeftor in ^etbbam, SKann, Ober-

yoftbireftionbfrirctair, jum ^oftfafftrtr in ^ottba«.

Berfeßt finb: bie foßbireftoren 9teißat6i

»on fWühlhoujen (©büringen) nath ^Jotbbam, 3«$ KZ

©elmßebt nath 'Prenjlau , 3icg(cr »on ^renjltut mb

l'itgniß, ber ^oßfcfrctair ©täbtfe »on Oacfeumalte

nath ©»anbau, bie Cbet' lelcgraphenafftfttnten g»l

»on 9lcu»SRu»bin nath fbirfthberg (Sthltßen), fleterlt*

»on Hamburg nach SReu^SRuppin, bet ©elegrabhenaf|i|bM

©immer »on SBittenherge (Bej. yotbbam) M*

prenjlau.

yerfonal*Beränbcrung im ©ejirfe bet

ÄSnigl. ßriftnhohn«©irtftion ©remherg.

©tr ©tati»nb*Borßehtr I. ÄL gif#er it Co1“

iß ah 1. Oftohtr b. 3- penfionirt.
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guStPft’funfl Don glu«länEmi au« tum Weicbifttbiete.

K Warne unb €tanb StUet unb £cimatb ®tnub ©tpörbe, Votum
bet

(tubtoetfnn««*

©»(«blufft«.
s
OM

beb n«flft«i»f»ntH.
btt

©tfftafunfl.

»eldje bit 8u<nxif»D

beftplcffen bat.

1 ’ 3 - 4. i. 6

3oftf 9lp#elt,

Stahmann,

3ob«nn 'polo/emPft,
Arbeiter,

Cubwig Satter Di«,
Cunflfne$t.

BnbreaP ©arbier,
Jagelbbner,

Margarete 6t ab,

lebfftc gabrifarbeiterin,

gtibolin

SöalbiPpübl,
Cienfifnetbt,

äNatpiaP ©uebberger,
SBebcr,

3ebanneP ©eleler,
'poiamentier.

JtifoluuP l!co

(EoUnmaire,
6<blof?er,

a Stuf ®runb beb
geboren am 12. 6ep=
ttmbir 1858 ju 6tea-

betet«, ©cjirf irau<
tenau, ©Spruen, ortö-

angepirig ju ®roß=
Sntabotet«, tbenba-

jelbß, wohnhaft jule«t

in Wieber»&ermPborf,

pteußifcb :6<bl«ßen,

geboren 1849 ju ©laPjfi,

RreiP 6icrobj, ®ou
txrnement Ralijtb,

5Ruffrf<b=^olen, ortP--

angebärig ebenbajelbß,

b. Stuf ®runb beP $
geboren am 19. ®e--

jcniber 1851 ju Unter--

figgtmbal,Rantonaat'
gau, 6tb»f{j, ortPam
gepärtg ebenbafelbß,

geboren am 7. 3anuar
1829 ju®f<bbatb, RreiP

SBeißenburg, ®l(aß<

Cotpringen, buttb

Option granjoje, ortP»

angcpSrig ju partP,

granfreitp,

geboren am 25. Steril

1869 ju Uebet berrn bei

6aatbrücfen, 'Preußen,

ortPangepörig ju

SRoucn, granfreitp,

geboren am 2. gebruat

1863 ju fjopenrain,

Rant. Cujern, 6cproeij,

ortPangep. ebenbafelbft,

geboren am 11. 9?o»

ttember 1836 ju Süpl,

4l(aß>l!otptingen. burtp

Option granjoie,

geboren am 16. Dejem
ber 1842 ju ©ujtpcgg,

Rant. ©ent, 6<pweij,

orteangepSrig cbenbaj

,

geboren am 6. Bejern

ber 1868 ju gpinal,

^Departement beP ©oP<

gei, granfreitp, ortP-

angepirtg ebenbafelbft,

$ 39 beP StrafgeftßbutpP:
fepwerer Biebflapl (IV«
3aprc 3u«btbauP laut

aprfenntniß »om 13. 3a=
nuar 1885),

RSniglitp preußiftper

SRegierungppräftbent

ju Ciegni«,

Biebßapl im wieberpolten

KütffaO (l‘/> 3flßw
3u<btbauP laut Qerfennt

ntß oom 21. 9lo»ember

1884),

362 beP 6trafgefe«butbP

RSniglitp 'J3reußi|(pt

Stegterung ju ©rom
berg,

Bicbftapl, ©ettug unb
l'anbfttcitpen,

ganbftreicpen unb ©ann
brueb.

i'anbßreitpen u. gcwcrbP

mäßige llnjutpt,

Canbfhreitpen,

l’anbßreieben unb ©ettcln,

Canbßreitpcn,

btPgleiebtn,

®roßperjoglltb ©abb
f«ber l'anbePfotnmij

für ju greiburg.

Raiferlitpcr ©ejirfp-

^räftbent ju Straß-

bürg.

berfelbe.

btrfelbc.

berfelbe,

Saiferlitpcr ©ejirfp

Präfibtnt ju SKe«,

6. 3uli

1886.

ttt

»

I

3. april

1886. ,

9. 3uni

1886.

I

Raiferlitper ©ejirfp-

^rdfibent juSolmar,

19. 3uni

1886.

7. 3uli

1886.

18. 3uni
1886.

26. 3uni
1886.

30. 3uni

1886.

19. 3uni
1886.

M
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Warne nab Ctonb Älter «ab £etmatl) tttunb

Ui

SKliörbe,

rrcldjt bie üluetccifug

Satun
bt«

*»«»»finge-
S9tf4llallc«.J

1 .

bff furtffctrirjtnti

2.
|

3.

»efttofBOfl

4

befallen bat.

5 6.

8 Cbuarb Deniö geboren am 1. ©ejem< Canbftrcicpin, ftaiftrliepcv ©ejirfi- 19. 3uni
l'emprcur. ber 1862 ja ©cnli«. jJräfibcnl ju iClep, ibätL

£anbfünadgcMIfc, Departement Oife

l'eo Srepet,
gcar.frciip,

1
t 'Je

1

9 geboren am 7. «War) bcögleicpcn, btrfelbc, 23 '3uni

Kupferfcpmieb, 1860 ju Spalonö für 1886.

©aöne, granfreiep,

10 ©incent (Jrnft geboren am 9. 3uti l'anbftreiepcn unb ©eltcln, berfelbe. 25. 3uni

^ o ipf o n. 1859 ju Soufc, De 1886.
Kneipt, partement beö Öoögeö,

granfreiep.

11 (Eugen Hugufi «Weyer, geboren am 18. Wo; l'anbftreiepcn. berfelbe, 29. 3uni

©eprtft|c|er, Oembct 1862 ju3ürieb, 1886.

* f ©cpmcij.
»

'»

12 3ofef 3u batet, geboren am 30. @ep> bePgleiepcn, berfelbe. 6. 3uli

©^reiner, lember 1854 ju Snoer» j i| \\* 1886.

factb, Drparfmcnt
) Coite inför. granfreiep

13 -£>cinri(8 Cirfel, geboren am 2. 3lugufl l’anbftreiepcn unb©etleln. Königlich preugifeper 17. 3uli

©cpuhmaepcrgefeOc, 1849 ju ©t. «Waar> Wcgicrungöpräfibcnl 1886.

tenfbpf, prooinj Ub ju ^otöbam,
reept, Wieberlanbe, orW=

angepörig ju Utrcept,

14 Karl granj ©ürlicb geboren am 15. Oftober l’anbftrciepen, ©cttcln unb Königlich preugifepet 16. 3uli

(©icrlitp) 1840 ju £enncr«borf. ©annbruep. Wegierungöpräftbenl 1886.
legt, ^egotb, ©ejirf 3<Sg«nborf,Oe> ju Oppeln,

SWaurcr, fterrei(pij<p<©iplef5en,

15 3ean ©apttft geboren am 5. 3atuiar l'anbftreiepcn unb ©ettcln, ftönfglicp preugtfeper beOgleiepen.

gMcper, 1845 ja SBenlo, Wie* Wegicrungtfpräfibent

©teinbruefer, berlarbr, oriiangepö- ju (Erfurt,

rig ebenbafelbg,

16 aioiä £ann, geboren am 20. gebruar bcöglciepen, JtcnigUep 'Prcugifeper 30. 3uni
Kürfcpnergcpülfe, 1857 ju gclbbacp, Wcgierungtfpräftbent 1886.

©teiermarf, ortöangc- ju ©tabe.

pörig cbenbafelbft,

17 Katt gtiebriep 19 Oapre, geboren unb begleichen, Königlich preugifepc 18. 3uni
©preeper. ortöangcpörig ju Von; Wegicrung ju Slrne- 1886. •

Konbitorgebülfr, bon, ©rglanb. *>erg,

18 (Epriftian Jobunncö geboren am 18. gebruar beögleiepen, Königlich Prcugijcpe 19. 3uni
Wofcr«, 1842 ju Wymmcgen, Wegicrung ju (Eöln, 1886.

Tagelöhner, Wieberlanbc, ortöangc;

hörig ebenbaielbft,

19 lub®ig Tputncr, geboren am 1. äugufi ©iebftapl unb Vanb; Königlich prcugifcpe 24. 3»ni

©cpncibergefcOc, 1860 ju SBarfepau, flrctc^cn (1 oafcr ®c* Wegicrung ju Düffel» 1886.

Wufftf(p>‘j3oten, ort<; föngnig unb 4 SBoepen borf, TT. ‘jf
angepörig ebenbaielbft £aft (aut (Erfcnntnig

oom 5. 3anuar 1835),
20 griebriep ©otlpolb geboren am 14 «Wärj ©annbruep, Canbftreiepcp, ©rogherjoglicp ©abi» 8. 3uli

grater, 1849 ju Scugfl, Ran- ©ettcln unb ©ebrauep ieper l'anbeefomtj; 1886.

Kellner, ton 3üri«p, Scptrcij, falfeper l'cgilimatione- für ju Karlörupe,

ortöangepörig ebenba» papicre,

i«lbft,
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Stukwtifnifl**

SBtWlnfi««.

SUtet Hut* 4>timatti -btbütbr,

uxlctje kit *u*»ttfu«g

befcbtoffen i>ot

ti
|

'»amt uh» Stank <8tu»k-

kn
tBtjhafungkt* an«gt»itftncn.

flaija lieber ©ejiife»

präfibentjuäolmar,

berfclbe,

• -I IX* i f ?

ftaijcrlitbcr ©ejirfs

i
prdftbent ju Weg,

ftranfrctcb, orUange»

{tätig ju ©crangeotfle,

ebenbafelbjl,

urbaren am 28 ftebruar l

ti L •*-

n 9 *3 1

1

beSgleitben,berfclbe,geboren am 28. gebruar beSgleitben,

1866 ju glabignp le

©ranb, Departement;

aiSne, granfreieb, ortS*

angebärig ju KbeimS,

Departement Warne,
ebcnbafelbjf,

. j * ;

29 3a{tre, geboren ju beSgleitben,

Kante S, Departement

Coire inför.,granfrctcb,

geboren am 28. @ep* Diebflapl u

tttnber 1856 ju Delc*

mont, Santon Sern,

©tpmeij, ao{tn{taft ju=

legt in SBoippv, üotb-

ringen,

23 3apre, geboren ju beSglcuben,

gpburie, Departement

Gorteje, granfreub,

mobnpaft julegt ju

Weg, gotbringen,

SöerutMcfctr jRact>rt<t>t<n. • »«tun

Belobigung. ®nt{d

Der ©tbiffbaucr üubmig ftublnt'P ju ©panbau,

weltber bereits trüber an brr Kettung mehrerer 'Per« belobi

fönen aus ber ©efapr beb (Ertrinfens beteiligt mar,

pat am 7. gebruar b. 3. ben ©ürtletmcifler Sllbcrt

©eng aus Berlin unb am 25. Wdrj b. 3- bie oercbel.

©ebanfmirtb ©erger ju Degelort, melcb* ouf btm (Eifc

Per Dabei eingebrotpen maren, micbcrum mit Wutp unb gemci

(Entfdtloffenbcit »om Jobc beS (Ertrinfens gerettet, bierbi

Ditfe mtcberpolten mcnjtpenfreunbliiben Danblungen bes bcjirl

ic. äuplmep metben hiermit bclobigenb jur äffentlitpen 1)

ftcnntmfj gebracht. potSbam, ben 31. 3uli 1886.

Dficopbil (Element
Dagner,

Cubmig Dcrfillin,
lagner,

Peter granj Den cf

«rbeitcr,

!• . <1

beSglcicpenberfclbe,

beSglcupcn
Peter (Eeuille

arbeitet,
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ttug «erben mit ®etbbnfje von 6 Mt 60 fünf
»brr mit entfvretpenber £>aft befhraft, jofem nic^t

naip I 14 bet ©efepet über bie ©efuflmffe ber

©ttombauvenvaltungen com 20. auguft 1883 ober

nach fonftigen gefefiliepm ©eflimmungtn eine püpere

©tvafe verwirft tp.

3) Die b.n gleüpen ©egtnjlanb betreffenben früheren

Serbele »erben für ben ®eltungtberelep biefer

Brroebnung pierburep aufgehoben.

«JRagbtburg, ben 19. 3uli 1886.

Der Cpef ber ClbgrouwCauvenvaltung,

Dber^tdftbent ber $roo(nj ©atpfen.

Sotlefunaen für Pas -2tubiutn ber Staub«

toirtbfAaft an ber Uninerfftät /pulle.

Dat SBinterfemefler beginnt am 15. Dftober.

©on ben für bat SBlntetfemefler 1886/87 an«

gejeigten Borlcfungen ber piejtacn Uniocrfität finb für

bie ©tubirenben ber Canbmirtpjipaft fofgenbe pervorju«

heben:

a. 3n «Rüdfiept auf fatpwiffenfepaftliepe

Sitbung. (Einleitung in bat ©tubium ber Cantovirtp«

fthaft: ®eh- fReg.«5Ratp ?rof. Dr. Jbüpn. allgemeine

adcrbaulepre : Derfelbe. — allgemeine tpicrjuiptleprc:

Derfelbe. — ©pejielle Ipierjutylepre: $rof. Dr.

greptag. Canbwirtpfepaftliüpet SReepnungtwefcn: Der«

fette. — fWoffereiwefeu: $rof. Dr. Äiripner. —
®ef<pi(pte ber CanMvirtpfepaft: Derfelbe. — gorfhviffen«

fepaft, 2. Dpetl: $rof. Dr. (ftvalb. — Dbgbaulepre:

Dr. Deper. Canbwirtpftpaftlitpet «Repetitorium: Der«

fette. — ®runbjüge ber Dpieranatomie unb ^ppfwtogie:

$rof. Dr. $üß. lieber bie wieptigfien Spierfranfpeiten

mit befonberer ©etüd|T<ptigung ber ©euehen unb Dterbe«

franfheiten, fomie ber auf ben SRtnfepen übertragbaren

Dpierfranfpeiten: Derfelbe. lieber ©taatt=£burbnl

funbe: Derfelbe. — Clemente bet flRetpanil unb 9Ra«

fipinentehre: $rof. Dr. dorne Hut. — Canbwirtpfepaft«

litpe SRafäinen» unb ©erüthefunbe: ^5rof. Dr. SBüf).

Drainage« unb SBiejenbau: Derfelbe. — Canbwirtpfepaft«

liepe Saufunbe: SRegiernngtbaumefjter ffnoepe. — (fr«

perimentalehemie: g>rof. Dr. ©olparb. — analpttfepe

Chemie: Dr. (Erbmann — Slgnfultutcpemie, 1. Dpeil

(bie fRaturgcfepe ber (Eendprung ber lanbwirtpfipaft«

liipen ftulturpflanien): ^frof. Dr. «Waerder. Deepno«

logie ber ftcplenppbrate : Derfelbe. — ©tjleintlepre

alt ®ranblage ber Sobentunbe: fbrof. Dr. o. gritfep.
— TOineralogie: 9>rof. Dr. 8 übe dt. — (finleitnng

in bie ®eotogie: ^>rcf. Dr. ©raunt. — Deepnifepe

@eologie: Derfelbe. — lieber bat Diluvium unb bie

Urgeit bet URenfepengefeplecptt: ?rof. Dr. v. gritfep.

— ^(flanjenpppfiologte: ^Jrof. Dr. Jbraut. — ^ffanjen«

anatomie mit mifroffopifepen Demonftrationen : Dr.

3opf. — Saturgefepiepte ber ©efdpfrpptogatncn: Der»

fette. — 3oologie, 1. Dptfl, atlgernefne (finletong,

»irbcDofe Dpierc: $rof. Dr. ®renaeper. Uebrr Me

©innetorgane: DeTfelbe. — allgemeine 3nfeftenf»«be:

r. Dr. v. gritfep. — SBirbeltpierc DentfeplanW:

Dafepenberg. ©aturgejepiepte ber gifipe: Der-

fette. — augerbeutfipe Canbwirtpfepaft: $rof. Dr.

9 i r <p bo f . — ^ppfiologie ber vegetativen gjrmgeffe:

®rof. Dr. Sernftetn. — fRationalifonomie: fßrof. Dr.

Conrab. ©efepujpte ber politifepen Oefonomie: Derfelbe.

— ®ef<piipte ber «Rationalifonomie: ?frof. Dr. Cif er«

pari. — gfnanjreiffmfcpaft: Derfelbe. — ®etb», Crtbit-

unb ©ürfemvtfra: $rof. Dr. griebberg.— eanbrnttlf*

fttafttreept: ffrof. Dr. ©ipollmeper. — Danbelt» nnb

SBeepfelreept: $rof. Dr. Caftig.
b. 3n «Rüdfiept auf fiaattwiffenfepaftlipe

unb allgemeine ©ilbung, intbefonbere fir

©tubirenbe pdperer ©emefter. ©orfefungen *u«

bem ©ebiete ber $pifofoppie, ©efepiepte, Literatur unb

etpifipen SBiffenfepaften palten bie «Prof. $rof. Dr. Dr.

(Erbmann, Dapm, Dümmler, Dropfen, (Emalb,

©ofepe, Depbemann, ©tumpf, ®ertig,
©aiptnger.

c. Dpeoretifepc unb praftifepe Uebunaen:
©taatttriffenj(paftli(pet ©eminar: ^jrof. Dr. (Ion«

rab. — ©tatiffifepe Ucbungen: Derfelbe. — praftifepe

Uebungen im eptmifepen Caboratorium: Prof. Dr. Bol«

parb. — «Wineralogifepe, geologifept unb paldeute

logifepc Hebungen: Prof. Dr. v. gritfep unb fnf.

Dr. C übe de. — ^pptotomifepe Uebungen unb botanifpe

Demonftrationen: $rcf. Dr. Rraut. — Rliniftpe Ce
monftrarionen unb Uebungen im Dpierfpital, verbunben

mit epirurglfepen Operationen
: Prof. Dr. Jffl»

-
Uebungen im ©efiimmen ber 3rtfeften: Prof. Dr.

Xafepcnberg. — Uebungen im lanbwirtpfepafllitP'PhV'

ftologifepcn Caboratorium: ®cp. SReg.=9?atp Prof. Dr.

ftüpn. — Uebungen im Unrerfnepen unb Seurtpeila

ber SBotle: ^rof. Dr. greptag. — Demonüration«

unb Uebungen im 5D?oHerci»cfen
: Prof. Dr. ftirtpntr.

— Uebungen im ©effimmen ber Dbftforten : Dr. .fteprr.

— Deipmfepe Crtmfionen unb Drmonftrationen :
prof.

Dr. SBflff. — Deebnologifepe Crfurftonen: ?rof. Dr.

SKaerder. — Unterricht im 3«<pnen unb Plalen:

3eiepenlcprcr ©epenf.
«Räpere Hutfunfl über bat ©tubium ber Cant«

»irtbfepaft an bieftger Univcrfität ertpeilt bie ©epnft:

„«Raepriepten übet bat ©tubium ber Canbairttfipaft an

brr Univerfitdt DaHe. ©trlin, SBieganbt, pemptl *

^Jarep." ©riefliepe anfragen wolle man an ben Unier«

iricpneten riepren.

Dalle a./©., im 3uli 1886.

Dr. 3uliu0 Äübn, ®ep. SRegicrungtratp,

orbcntl. öffentl. Pvcfcffor unb Direftor bet lanbrnn»'

jepaftlicben 3nftitutt an ber Univerfitdt-

(Dier)u 'liier Oeffentliepe anjeiger.)
(Sie 3afiritioB<gcbäbiri betrage« f«r eile eiifbaltjge 3>ratf|eite 20

Belageblitter »erben bet Segen mit 10 berräjnet.)

Mebigirl »o« ber jtöiigllOie« Segienag |it tU-tebam

ValAaai. ttiAbtaifcni bn I. V ^«ta f<b» ttbci (S 6 a ba . 6af'#>ak>a<Ur)r

;i
•J . »
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Ztild 34« »«« 20. au 9 uf» 1886«
©eFattnfmatkunflen bet ftpnigL SHegierutifl.

ftuireupuitf Ui ;}ms?(briite Seif), X. ,.i tu ®i»tUaücr j ungen

Ui jhniütfdjot ®Mat?<Jnleit?en ec» IRw unC 1852

21. Sie Icßifn 3in«fbcinc ju ben ©bultpcrfbrei»

hingen bet ^reugifben Staatsanleihe Pom 3ahre 1850

SRetyc X. SRi. i ho 5 un& »om 3*M* 1852 yietiK X.

9lr. I bi« 7 übet feie 3i«fen föt bie 3«* vom 1. Df»
tober 1886 Mo 31. War* 1889 bej». bii 31. Wdtj
1890 wttbtn »cm 13. ©eptemb« o. 3- ab ton btr

ftontroHe ber ©taatepapierc biafclbß, Oranienßrage 92
unten rechte, Sormittag« ton 9 büs 1 UM, mit 8u«*

nannte ber ©emt- unb geßiage unb ber (eiten bret

©efbäfthage jeben Wonat«, auagcrcibt werben.

Die 3in«fbcinc finmn bei ber fontrotte fclhß in

Smpfong genommen ober burb bic Dicgierung« £aupt--

fabelt, fewie burb bie RreWfaffe in granffurt a./W.

tejogen waben.
®tr btt ®ntpfangnabmc bei ba Kontrolle fetbß

wünfbt, pat btrjelbcn pcrfbnlib oba bnrtb einen Se<
auftragten bic jur Slbpehmg ba neuen 9ieiM beredj-

tigenben 3inßf«beinan»riiungcn mit einem Serjcibniße

ju übergeben, ju wcltbem Formulare ebenba unb in

Hamburg bet btm Kaffer!. $oßamtc ftr. 2 unentgeltlich

ju paben ßnb. ®enügt bem ännreteber eint numerirte

Warfe aW (EmpfangObcfbeinigung, fo ift ba« Sa»
jeiepniß einfach , wünfb* et eine aubbrüeftiebe St»
fbeinigung, fo iß to hoppelt porjulcgtn. 3n lebte»

rein gaOe abalten bic (Einreiber ba« eine (Eremplar,

mit eina <Etnpfang«bcfbeinigung Petfebe n, fofort jurüd.

Sie Warfe oba (Empfantfbefbeinigung iß bei ber Kat»

reitbung ba neuen 3utofbeine jurürfjugcbcn.

3n ©briftwcbfel fann bie Kontrolle btr

©taatdpapiere Mb mit ben 3npabern ber

. Binafebeinanweifungtn nicht rinlaf jcn.

Ser bie 3in«fbeine bttreb eine ba obengenannten

$rcbinjialfäflen bejttpcn will, bat berfefben bie Bcrnci*

fangen mit einem hoppelten Strjctcbniß cinjureitben.

©ab eint Sajtübnig wirb, mit eina (Empfang«

btjibtinigung »aftbtn, fogfeitb jnrüdgegeben unb iß

bei Sfuepänbigung btr Binöfefyeinc wieba abjulitftm.

Formulare ju bitftn Scrjeibnißen ßnb bei ben gebauten

ffrooinjialfaßen unb ben non ben ttönigliben Äe«
gitrungen in ben amtoMätteen ju bcjcibncnbcn fonßigen

Saßen unentgeltlieb ju paben.

Der (Einreibung ba ©bulboafbreibungen btbarf

e< jur (Erlangung ba neuen 3in«f<btine nur bann, wenn
Mt 3in«f<b(manmeijungtn atyanben gtfomsien ftnb ;

in

tiefem gallc ßnb bic ©bulboafbreibungen m . tu rob.
Wolle ber Siaatepapicre ober an eine ba genannten

‘Jfropinjialfaßcn mitteiß tefonbaa (Eingabe tinjure idjtn.

Seelin, ben C. 2iuguß 1886.

£auptoerwaltung ba ©taat«fbulben.
* ^

*

Sorßebenbc Sefamttmabungwirb mit bcmSemctfcn
jur üffenthepen Senntnig getrabt, baß Formulare ju ben

Scrjeibnißen »en unfaa hauptfaße, bat Äönigliben
firei«» unb gotßfaffen unb ben ftönigliben haupt»
©teuecäemtern bejogen Waben fünntn.

$ot«bam, ben 12. augnß 1886.

Sönigl. Regierung.

BefanntwaehMngen brt ftottigUtfeeii

9teftierung#»^>r<iffbent<n.

Schifft ba« Statut Ui fnUifrt §fdet**Betft<bmiig*^®mti< »c«
lKffl auf «Begcirfeltigteti,

100. Sicfem ®tüd bc« »mt«Matt« iß ba« ©tarnt
bed l'übttTer ffeuer,Strßberung«,Saein« oon 1826 —
bi«ficr genannt „Sübtder graer«Serßbaung«»Serein
für fjanbbewobner" nnb bie ®fnebmigung«.-Urfimbe

porn 13. Wat 1886, fowit ba ©enatbbefblug ppm
19. Wai 1886 in einem Studtrempfar beigefügt

worben, worauf mit bem Setnerfen phrburb aufmaffara
gemabt wirb, baß bie doneefßon Pom 21. augttß 1867
nebß bem alten ©tatute bt< Saein« al« Seilage jnm
©tüd 38 be« amwblatt« für 1874, fena bie Sa»
fügung bc« hetrn Winißtr« bc« 3nnern vom 27. ge»
bruar 1878 wegen 3»rü(lnapat ba <Eoreefßon«»<Ent»

jiefmng in ©tüd 10 ©eite 64 be« amt«blatt« für

1878, ftrna bie 9tab<rdge ju bem alten ©tatut al«

Seilage jum ©tüd 42 be« Srnteblatt« für 1878 unb
cnblib ba« repibirte Statut nebß ba ®enebmfgung<»
Urftmbr »om 1. Sejcmber 1880 al« Seilage jum
©tüd 9 bt« SmWblatt« für 1881 perüßentlibt worben
ßnb. 9ot«bam, ben 12. Sbiguß 1886.

Sa £Regierung««^c4ßbent.

Vuifibriigg«UgtinmingtB ja um Oelipt üom t. Juai 18S6 «in
Pie ©efteausag Ui Butter« bctceffrnP

101. Siefem ©tüd be« Hmteblatt« iß eine (Ertra»

Seilage beigefügt, Weibe bie Pom Sunbe«ratp in fefna
©igung »om 17. 3»lt 1886 befbloßenen Hu«fü(>rung<«

Seßimmungen jn bem ®ef({t oom 1. 3uni 1886, be»

treffenb bie Seßeuaung be« 3uder«, enthält unb auf
welbe ib «ob befonbtr« aufmerffam mabe.

^ot«bam, ben 14. Sngnß 1886.

Sa 8bg(aimg«<'9räfibait.
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ffrfitMHllktt ’Pte»rajiaR'lja»ii<< u nt b9ctBei<bri>Steaufibrrg<t

Gbauffte fetlTtffena

192. ©em fireife 0her-©arnim ifl Sritenb beb

©ert« WipiPerb ber Öffentlichen Arbeiten burch ürtlag

com C. Sugug b. 3- bie Genehmigung crt|>cirt »erben,

bag auf bet ju erhauenben fttciö*£hauffce een |lrögtl

über Ctantbfd, ©arnccop, ®or»rr( jllag btb jur

Wm:ö#cn Srcfcnwatber 'Pi »tnjial>$hauf?ee in Station

10,2 ettie ©ebcpeUe ju errieten unb an bctfclben ein

anbei Ihalbmeiligeb 5|auffecgftb mit ber Waggabc ju

ergeben, bag für guhrwerfe unb 3$itrt brr (Sinno^ner

»ob ©araecop unb ©afelberg nnr ein einmalige»

C^attfttgtlb JU ergeben

ferner hat ber ©err Wimper genehmigt, bag an

ber auf ber Öbauffee »on ber ©ertin^röjeler Rreib»

Sganffce hei Strausberg btb jur fUiurtd)eberg>(5b?re.-

»atber ^ro»fnjiat»3baufiee bei Gteglbbenf errichteten

jF>ebrffeüe ein anberthaltmelligeb Shauffeegelb für Sc»
nu$ttng ber treib» (übauffec »on SBcrnenrfjen über ©irfrg--

ftlbe jum Snfcglug on bie »on ©eibefrug über Sieg!»«

borf nach Straugberg miierhoben wirb.

^oWbam, ben 15. Suguft 1896.

©et Regierungb='Prägbent.

Slbbillung einet 5>i4miea-Ao(Iette «om Äuebnu bei Sbarmei unb

j»e SeUmbBsg bet ®iüibeoebi..Ctied>e

198. ©tö taiferb unb ftömgb Wafegät hohen

mittels ÄDerhiihPer ©rbre »om 28, Ouni b. 3. ber

SBiOibrorbi tirthenbau-temmifpon ju SBefcl, Regie»

rungfbejirf ©üffelborf, auf bte ©auer »on 4 3ohren

bie aDergöchPe Genehmigung ju einer ‘prämiemtoflefte,

beten Reinertrag jutn jlubhau beb ©hurtneb unb jur

Sotlenbung ber Rcgauration ber SiDtbrorbi» Singe
bepimmt tp, fewie jum Scrtiiebe ber Boofe im ganzen

Umfange beb Preugiftgtn Staate» ju erlheilen geruht,

potbham unb ©erlin, ben 10. äuguft 188ü.

©er Regierungb^räpbent. ©er po(i}ei»’präffbtnt.

©eftnttitwadiunaeii beb Stimiglfctxen

yholijei^räftbiuntb }u ©erlin.

{Btttastagt »ca ÜlijelfcrftB

98. ©et ©err SDber»Prägbent ber Pro»inj ©ran»
benhurg hat bie unttr btm 9. 3anuar b. 3- für bie

©labt ©erlin genehmigten brei apotgefen »Reuanlagen

brn naeghenannten apothefern bureb QEriaf »om 5 . b.

W. juettgrilt:

1) bie Rcuanfage am Rcttelbecf.'plag, ungefähr am
»tPffthen Scgnittpunfte ber Gerichte» unb ber

Binbowprage, bem dorbb>Slahb«apotheler SC^cobor

Wolle aub ©erlin,

2) bie Reuanlage an ber <£dt bet ©ülo»* unb
grobenftrage bem apotgefer War ©pelemann
aub ©erlin,

3) bie Reuanlage an bet Sreujung ber SBilbnarfer»

unb ©irfengtage bem Dber*apelhefer Wilhelm
Wartego® aub ©au|ig.

©erlin, ben 11. Sugug 1886.

tönigl. polijei»pr4gbi«m.

$f# fcgt«a*«t(# {lomeriaita/Tljft bttreffenk,

99. 3n ber ©agcbprtjfe »irb gegenwärtig unter

bem Rainen ©omertena ©gee ein angeblich gegen

Bungen», ©alblciben unb »Phma »irffameb ®e*
hctmnuttel argeprtefen, Welche» »on bem fgenten

«. Wotffbfy, «He 3acobgrage Rr. 93 hietfelbp

wohnhaft/ Rädchen mit 65 ®eatnm 3ngalt hei

einem 2Bert©e »on 5 hib 6 Pfennigen für ben ^rtib

»on 1,20 War! »erlauft wirb unb nabh bem ifr^hnig

bet amtlitp »cronlagten jathnerftänbigen Unterfu^ung

lebiglith aub Sogellniternh htPeht, wie er auf allen

©egen unb namentlich auch oft in wmfg »erfehrbf

reichen PäMifthen ©tragen jtnifthen ben fjpaPetPeinra

toächP.

®ine fpejipfcht ©etlwitfung $eot bab oben gt*

nannte Rraut nicht.

©olcheb wirb hierbunh jur Warnung für bab

plubüfum jur Sffentiiehen Jfenntnig gebracht.

©erlin, ben 22. Wat 1885.

töntet, ‘polijfi-'präpbiüm.
* *

*

SorPehenbc ©efanntmachung wfrb ©iermit noch*

oiatb jur öffentlichen ftenntnifj gebracht.

©erlin, ben 10. Huguff 1886.

töntgl. 15oltjei*'Präf?bium.

PJefatittfmcJdburtcjert bet fiöifetlicfcen ©het«
^DflbirrfHon ju ©erlin.

Skrteguag btt 4!oftjtnlt« Settia SHt. 3? ( £ gj»tMctüraje 3it. 7)

42. am 15. »uguff »irb bab ^offamt J& 37 aub
bem ®ehäube ©ch»ebtetprage Rr. 7. nach btm ©aufe
„®<h»ebterPra§e Rr. 263'' »erlegt.

©erlin C., ben 11. Suguff 1886.

©er ftaiferl. Obep^oPbirtfwr.

©efanntnaeftunfjen bet
Sunigltdfiru fiontroDe bet <2ita«iipapiete.

aafgeJot tiatt Schui

14. 3n Gemägheit beb $ 20 beb aubfübrungb»

gef ege b jur eioilprojegorbnung »»m 24. Wärj 1879
|®.*S. ©. 281), unb beb s 6 ber Serorbnung »om
16. 3unt 1819 (®./S. ©. 157) »irb hefannt gemalt,
bag ber unoenhel. Bouife ©imm, ©oihtrr ber ©auern*
&itt»e J im

m

ju tlcinow , treib SBeffprigmg, bie

Schulboerfchreihung ber fonjolibirten 4pro§entigen

©taatbanteihe Lit. E. J<i 222121 über 300 ©. au*

gebtich abhanhen gefommen ig. ®b »irb ©erfenige,

welcher füh im ©epge bieftr Urfunbe belinbcl, auf*

geforbert, bteb ber untcrjeichneten tontrolle btr ©taatb*
papiere ober bem amtbootpebet @erloff ju tleino»
anjujtigen, »ibrigenfaltb bab gerichtliche äufgehotb*

»erfahren behufb traftloberffärung her Urfunbe be*

antragt »erben wirb.

©erlin, ben 9. augug 1886.

tönigl, tomrotlc ber ©taatbpapicrc.

aufgcbi't ciatc Sdsitlksujdjrtitnas

13. 3n @emäghett beb S 20 beb aubführungbgefegeb

jur Sioilptojcfjorbnung »om 24, Wärj 1879 (®.*6.
S. 281) unb beb t 6 ber Serorbnung »om 16. 3usi
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1819 (©.<©. 6. 157) wirb tcfannt gemadit, baß bem
Kcfmnbar Dr. jur. SB. Rammrath tu ©raunfchweig

bie Scbulbncrftlirnbutig btr fonfolibirtcn 4projentigen

Staatsanleihe Lit. E. Jff 130228 üb« 300 ®i. an--

gtbliß) geflohlcn worbtn iß. ®S wirb ©trfenigc,

welch« IWj ttn ©eßge bieftr Urfunbe bcßnbet, auf«

geforbert, bifö bei unterjeiebneten Rontrofle btr Staats*

tapicre ober bem Dr Rammrath anjujeigen, wibrigtn*

falls baS gerichtliche Hufgebotsnerfahren bejufs RraftloS*

crllärung btr llrfmtbt beantragt werben wirb.

©erlin, btn 11. Sluguß 1886.

Rönigl. Rontrollc btr StaatSpapicre.

IBefanntmat^unflcn btr Jfdntßlichen
ÄiftnbabmX'irtFtton ju Strlitt.

Dt>erf<Slt|lfipfr Slcia!oh(tn--®frif6r.

35. 3u btm auSnapnu-ltarife für btn Transport

non Stcitifoblen unb RofcS non Stationen btS ®iftn<

f>ahn»©ireltionS‘©cjtrfS ©rcSlau nac$ ©tationen btS

bitfftiiigcn ©ejirfe nom 15. fffoptm&r 1884 fommt
am 10. Sluguß b. 3. (in 9?a<$trag 1. jur (Einführung,

©erfrlbe enthält ntut grachtjöee für btt ©tationtn btr

©ttfde ©entfthcn-SBcflßcin unb für mehrere £>alteßeflcn,

»wie theilwetfe ermäßigte Krad}tjä§c für ©tationen btr

©trede ©ternfelb«gürßcnberg in SKrdt. tt. (Eremptare

beS fRatßtrageS finb buttb btt betheiligten ©fiter»

ffrpebitioren unb baS HuSfunftSbürtau, picr, ©ahnftof
Sleranberpla?, ju bejiehen.

©erlin, btn 9. Huguß 1886.

Rönigl. (Eifcnhahn-Bircftion,

fleFdnntntetcfcunacn bet JtpnigUdftm
ßRffenbdbiw&trcFtton ju »romber#.

Stieg«** Don SetcurbilleM na<p £i&t(ibtrg ic

55. ©iS dnjehließlieb 19. ©cpttmbtr b. 3. werben

an btn Sonn* unb gefltagen wie »on btn übrigen

gernßattonen btr ©erltncr ©tabtbahn ouch ton ©erlin,

Charlottenbürg unb 3eologif^'r ©arten SRctourbittetS

II. unb III. Rlajfe jum etrfacfcen tarifmäßigen gaftr*

prtijc mit eintägiger ©üliigfcttSbauir na$ ben ©tationtn

Sitbtenberg*griebridSfeIbe, fboppegarten, fjteuenbagen,

grebcrSborf, Strausberg unb BahmSborf=3Rün<hcbcrg
auSgtgebtn. Die ©tmigung btr (Jourierjöge iß aus»

gtf^Ioffen. gaßttunttrbre^ung iß nicht geßattet. gret»

gepäd tritt nicht gewährt.

©rombtrg, btn 5. Sluguß 1886.

Rönigl. <Si|enbahn*Dirtftion.

8iöjf««ng b« balttgtUe Äabttubt.

5«. ©ie auf btr ©trede ^5raußj3udau gelegene

£alttßtfle Raftlbube iß feit btm 3. Sluguß b. 3. für

btn gefammttn ©erlebt et öffnet.

©rombtrg, ben 11. Huguß 1886.

Rönigl. Qcifcnbafm.'JMreftion.

'BfFdnntniadiunßen bet SfreiS-SuSfdiüffr.
StcmniuaalbeßcteberinbeTiiiiaeO'

18. Huf ©runb beS § 25 Sbjag 1 bcs 3ußänbig-

fcitSgejtgtS vom 1. Suguß 1883 in SBerbinbung mit

S 1 beö ©eftgtS Pom 14. Sprit 1856 habet mir

unftre ©enepmigung crtßfilt, baß folg-nbt ^arjeBen

btr ©orfaue ju ©tefelb:

1) bit eon btm ©übner ©able ju ©tefelb ju er*

werbtnbe in ©röße pon 1,27 ar,

2) bit non btm ©übner 'Preuße ju ©ttftlb ju tr*

werbtnbe in ©röße non 3,69 ar,

3) bic Pon btm ©aucrngntSbeßger Rirjißbaum*
Boß ju ©tefelb ju crtptrbenbe in ©röße pon
2,55 ar,

Pon bem ßsfaliftßen ©utSbejirf abgetrennt unb btm
©cmdnbcbejirf ©tefelb elnperleibt »erben.

©erlin, btn 7. Sluguß 1886.

©er RretSauSf^uß beS fiteifeS 9liebtr©arn(m.

5tcminttnolbe)icfit)frdttbenuAriL

1». Huf ©runb btS S 25 Ubfoß 1 btS 3ußänbig-
feitSgefegeS Pom 1. Sluguß 1883, fottie beS § 1 btr

Cant^emeinbtcrbnung Pom 14. Sprit 1856 genehmigen
wir hi'rburth, baß bic bisher ju btm ©emtinbtbejirf

3thlenborf gehörigen, pon btm Rönigließen gorßßSfuS
erworbenen ^jarjttlen mit einem glätheninbalt pon
0,792 ha kjw. 0,822 ha — JW 73, 74, 75 unb 76
btS ÄartenblatteS ^4? 8 — non bem ©emtinbebtjufe

3ehlenborf abgcjweigt unb bem ©utSbcjirfe Sieben*

walbe Rönigliie gorß einperleiht,

bagegtn

bie pon bem gorßßSfuS an btn ßRehthänbler ßBilhelm

griebriih Sehmphul unb bie perehelichte ©übner
©h>tlt* Raroline, geborene Solter ju 3ehltnborf

abgetretenen parytlen ber Rönigliißen Sieben walber

gorß im gläebeninbatt non 1,225 ha — J\? 79
beS ÄartenblatteS JW 8 — non bem genannten

©utsbejirfe abg'trtnnt unb bem ©emcinbebejirft

3thlenborf einnerleibt »erben.

©erlin, ben 8. Sluguß 1886.

©er RreiS*8tuSf<huß beS RrtiftS 9licber-©arnim.

|ferfot«l<ChtPnif.
©tr bisherige Ramtrcrgeri(htS 9lcfcrenbar ©raf non

^otulicfi iß jum SfegierurgS 4Sef<renbar ernannt

»orbtn.

©ie görßerßefle ©ago» in ber Oberfötßerei ßRtnj

iß nom 1. September b. 3- ab bem görßer £aatf ju

Sipwärje, Dberfötßerei ©iefenthal, übertragen »orbtn.

©ie görßerßcHe gritbrithSbof in ber ©berförßtrei

©rünaue iß nom 1. September b. 3. ab bem görßer

Sotfe ju ©ago», Dberförßerti TOenj , übertragen

worben.

©er nerforgungSberethtigte Säger Sari fOfnnbt,
jur 3eit gorßauffther in ber Cbttförßtrei SbetSwalbe,

iß jum Röntglidjen görßer ernannt unb bemfelben bic

görßerßefle Sißwärjt in ber Cbcrförßerei ©iefenthal

nom 1. September b. 3. ab übertragen worben.

©cn Oberlehrern Dr. 3trmtlo unb Uhlbach
an btr griebrt<h * SBetberfchen Ober * Realfdmle in

©trlin, $attj$ am BSealgpmnaßua unb ©ogel am
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©ptnnafwnt in fotfbont tfl bai ^räbifat ,#rofefiot"

»erliefen ttorben.

2>er erbentltibc i'ebttr Dr. 3tratt am ftbnig-

päMifibtn »ralgvmnaftmn ju ©erlin ift jum Ober*

leerer befördert rootben.

®te unter privatem ^atronat ftebenbe 'Jtfarrflctk

}u Ktnnbaujen, ©ibjeie Katbenotv, femwt tut* bic

ü riffi ri be* Pfarrer« ©remer in nd*ficr 3eit |ur

(Erlebtgung.

Srrwifdbtt Waefcriefcten.

©erteibung be« ©erbienft - tSbrenjeitbctt« ji;

Kettung au« ®cf«br.
®e« ftbnig« ®?afe9dt hoben bem ©ergotte

Sllbm gtlbbabn ju ftatfbergc Wüberfbwf in Jh»
Kttbct batnitn ba« Srrbicnft » ®(trenjei*ett für Seite

au« ©cfabr ;u verleiben geruht.

^ctöbflm, ben 13. Sluguit 1886.

©er KegieTungb^täfibtnt.

I

(•&ierju 3®ti ©eilagen unb Drei Deffcntlicbe Hnjetger.)

(Die IhftrttotbgtbäbtrB betrag« fthr «tat d«(ballige Dnxtnrile 30
Belagebldites teert« bet Soge* Bit 10 $(. bttt4>*etj

WeMgirt »au btt JUrtgll*«« üfgittaag ti ggtibam.
-

ViMkam, •a*b«*«< bn «. • «a**'Mm 4M« («. «a»a, «af4Mtb«<te>.
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bet £ öii ta Ud> c« Si c g t er u it g jit ^oidbaiti
mift t»rr J$tnbt jgcrliw.

@tiitf SS« ® e# 27
- 1886«.

2iBetbö(f)f!et Chrletfj.

alaflt Bon (Fhaafjctn im Äteife Ol«t»fiat«im.

8u{ 31«n Beriet ccm 20. 3uft t. 3. teil! i<b

bem Steife Cber»©ornim im Slrgierunglbejirf ffotibam,

»tlibet ben Sau een (Ebauffetn: 1) een 'jWect übet

©ternebeef, £arncfop, Borwerf 'J.'la0 bil juc äßet*

neu$tn*8tcien»albtr $rc»injia!<bauffte, 2) een SBer*

nennen Ober fJftftbftlbc bil jum anf<bfu§ an bit con

•heibefntg über ©ttjttborf natb ©traulberg fübrenbe

Bbauffet btfcblefftn bat, gegen Utbernabme btr fünf»

tigert cbouffiemäjigen Unterhaltung ber ©(tagen tal

Sleibt jur (Erhebung bti öjiaufftegilbei auf benjelbcn

nach ben Segimmungin bei obauffeegclbtavifl ccm
29. gebruar 1840 (®ef. S. 6. 94 ff.) einf<blie§li<b bet

in btmfelben enthaltenen »tgimmungtn übtr bie ®e*

frttutigm, foteit ber fongigen, bit Erhebung bttreffenben

|uf«(eluttn Botfibriftin — corbtbaltlicb btr abänbtrung

btr jämtmUAcn ceroufgtfübtten »tgimntungen — ctr»

leiben. 8u<b foDtn bit bem Sbauffeegelbiatife cem
29. gebruar 1840 angibängttn »cgimmungcn »egen

ber lE^anfffe-^oIigctoergebcn auf bit gebuchten ©tragen

jur anwenbung femmen.
»ab @agcin, ben 26. 3a« 1886.

ge}. SSüfcclm.
gut ben fRiniget bet iffenttieben arbeiten,

ggtj. ßueiui.

8n ben SKiniger btr üffmlfttben arbeiten.

39e?annhnad)unßen
bet ÄpniflHc&tn SWinifleriett.

22. llnlvtifung
|Bt «Mfibmug kt« »kftSaMl M. kil SdOXaUtstl, kelttffenk

kic Unfall-- uak Ätanlfnverftdjetanfl ket in lank» nnk iotfl»iitb<

fdjafeiitbtB ©e (rieten kefebdfeiflten $trfcnen, »am 5. Stal lSSU

(*.»®.-BI. ©. 132).

I.

Stoib S 143 bei Keieblgeftge« cem 5. ®?ai 1886

ftnb bit »tgimmungen bei auf bie Äranfen
uetficbetung bejüglieben abfönittl B. bei @tftgci

mit bem »agc ber Berfünbung btffcfben in Kraft ge-

treten. Ba<b S 136 8bf. 6, $ 137 9bf. 3, § 138,

§ 142 8bf. 4 bei bt}ti<bnettn abfebnittl, feilen bie

Cafetbg corgefebenen ©treitigfeiten na<b üRaggabe bei

$ 12 abf. 1 bejtc. 2 tnlf^ieben »erben, gür bal

naeb SKafgobe ber (egtgebaibten Borfibriftrn eintretenbt

»tncaltunglüreitcerfabren ifi auf ©runb bei ©cjegel

»om 27. april 1885 (®.»@. ©. 187) but<b bie »Her»

beibpt Bcrotbnung com 26. Dult b. 3. beffimmt »erben,

bag ber »cjitfl^auefdjug jugünbtg unb gegen bejfen

(Entgbeibung nur bal Sletbllmittel ber Slectgon gatt»

baft ig.

11.

3n benjeriigcn l'anbeetbeifen, in weithin bal Ber»
»altURgigreitccrfabren notb niibt begebt, tritt bi I }u

bem im $ 155 bei ©efepei über bie allgemeine Üanbel-

ectwallung ccm 30. 3ult 1883 corgefebenen 3eitpunfte

an ©teile bei Beiwaltunglgreiteetfabrenl, bal Siefuri»

ccrfabten nach Biaggabt btr Berichtigen ber SS 20,

21 ber ®ewcrbe»Drbnung.

»cmentjpreibenb gäbet grgen bie (Enljibeibungen

ber aufgrbtibiberbe, »eltbe in ben unter l. bejeitbmten

©treitigftiien ergeben, innerhalb |»tt SBotbcn rag; 3u»
gellung ber üEntfebctburg ber SRcfuvi an bie Siegitrung,

ablbetlueg bei 3nntrn, gatt. Z)ie Slefurientfcbcibung

ber Siegicrung erfolgt in öffentlicher ©ipung nach

folgtet: liabung une Snbörung ber ^arteten.

hat bie Slcgierung all aufgibtlbebörbc in etger

3ngan) tmjtbtcbcn, je ift gegen ben »cfibeib innerhalb

}»ti äßoeben nadj cer 3ugcllung ber antrag auf münb»
liehe Berbanblung oor berfelben »ebitbe ober aber

SRifurl an brn fDiinigrr für l’anb»irtbf<baft, »omainen

|
unb gergen julafgg. SBtrb ber ergete antrag gtgcllt,

fo bat bie Siegtetung in öffentlicher ©igung nach er*

folgtet l'abung unb anbütung ber Parteien ju ent»

ftbeiben. Segen bie auf münblicbc Birbanblung btr

Sltgicrung ergebenbe (Entfibeibung ig innerhalb }»ti
1

SBoiben na0 brr 3ugtllung btr Slefuti an ben SWinigtr

für jtanb»itthj<baft, »omainen unb gorgen julafgg.

»ir Sftfuti fann bei ber ergen ober bei ber Sie*

futiinganj eingereiibt »erbtn.

hingibtliib ber münblitbm Berbanblung, fo»ie ber

(Erhebung unb SBÜrbigung bei »cmctfci, gnb bit Bor»
fünften in SS 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 unb
79 bei ©efege! über bie allgemeine l'anbetocnoaltung

com 30. 3uli 1883 gnngemüg jur anwenbung ju

bringen, »ie (Entfcbeibung lg in öffentlicher ©igung
ju cerffinben. »ie Degcntliibfcit ber ©tßungtn fann

unter entfpretbtnber anwenbung ber SS 173 bii 176
bei ®erMb»ioeifajfunglgefigtl ouigtiibloffen ober bc*

fibränft »erben ($ 21 Sfr. 5 bet ®e»etbtotbnung).

»aare auilagen bei Berfabrtni (©ebübren für 3cugcn
unb ©aibcerfünbige >c.) faden bem unterliegtnben

»heile jur Cag.

ed by Gooole
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©ie im $ 140 bei 9ld<bigefcgei »om 5. ©ai
1886 ben tatteren ©etwalturgibt&örben übertragene

gcPfefung bei SBettpe bcr ©aturalbejügc nad) ben

©urHfHnittipreifen «folgt bur<b bie l'anbrät&e

(Dberamtmänncr), — in ©tobten »on mcpr ali

10000 (Einwohnern burcp bic Drtipolijeibcbörben, —
»« btr $ro»inj £anno»cr in ©täbten, auf »rlepe bic

panno»erf<&e re»ibirtc ©täbieorbnung »om 24. 3uni

1858 Sinwenbung pnbet, mit SJuinahme bet in § 27

8bj. 2 bet fiTeiiorbnung »om 6. ©at 1884 bejeiehiteten

Stabte, but# bic ©aaiPrate.

Setlin, bcn 26. 3uli 1886.

©et ©iniper bei 3nnetn.

3n ©ertrctung: gej. £errfurth.

©et ©inifler für CanbwirthfHaft, ©omainen u. Rolfen,

gej. l'uciui.

gib: bcn ©iniffet für t>anbel unb ©ewctbe.

gej. »on ©oetti^et.

Stfanntmacfrattgen bei ftönt*)ltcfcrn .Obers

$>t«ftbiuati bet probtet * Sfranbeitburfl.

3)it Slbboltnnfl einer •poiKfollefte betreffend.

12. ©em (Suratotium bet am 3. ». ©. etiffnettn

£til« unb fffegeanffaft für (EpifeptifHe au« bet 95ro»

»i»j Sranbenburg ip »on mir bie Grrfaubmp jur Sb«

Gattung einet £aui?olIefte in bet bieffeitigen *J5ro»wj

ertfteilt worben. ©it SfücfpHt auf bcn überaui mopl»

tätigen 3t»cd, tocldjen bic bcjciebnetc Snftatt »etfofgt,

batf iH bie ©itte auifprcHen, bafj bie ©etoojtnct bet

$rc»in) ftcb but<b reidjliC&e ©eitrüge bei bet ju »cran»

faftenben Sottefte belhtiligcn »ollen.

'Potibam, ben 20. »ugufl 1886.

©tt Ober^äfbcnt bet $ro»inj Sranbenburg.

SiaatiminiPer SHenbaH.

SBeFanntamdtmtarn bei Wp;uftUct<n
9lcflictun{)0:^täffbentei>.

SlsdSItag ja den ttglemcstarif^cn Scflimmangen dee &ut< und

'jicumärfifO'tn SitterfSjafttiiben Jtredil 3nfiitiite.

194. ©tefem ©tüefc bei fimtiblattei ifi ein SRacptrag

tu ben reglementarifeben ©efiimmurgen bei Hur« unb

fReumärfiftben SRitterjHaftliHen Srcbit'3nPituti beigefügt

worben, worauf fwburcb no4> befonberi aufmetffam

gemacht wirb.

jotibam, ben 19. Sugup 1886.

©et Slegierungi*^räftbcnt.

^edaimn(n«»e<irfurfe ded 3adr« 1886 187.

195. ©et bieijäbrigc heprfurfui in bet Häniglt'Hen

£tbammcn*fehranPalt ju ©erlin beginnt am 1. Oftober

unb in bet fScbammen-Ürhranpalt ju Rranffurt a. £>.

am 2. ©ftober b. 3.

©Hüterinnen, welche jur ©hcilnabmc an ben tepr«

furftn berufen, feboep niebt an Jenen tagen »ot 9 Upr
©orgeni in ben ÜepranPaltcn eingettoffen ftnb, hoben

|u gewärtigen, bafi fte ni<bt mtbt jugelaffen werben.

©rjüglicp bet ©auet bet Peptfurje unb bet &öpe

btt ftoPenbtträge »etweift ieb auf meine ben gebammen'

Untcrtiebt betreffenbe ©efanntmaebung »om 28. 3ali

1885 (©tfief 32 ©eite 307 bei »mtiblatti p. 1885).

$oiibam, ben 15. Sugufl 1896.

©et Kegiitungi«$räfibent.

Siebfeucpen.

196. ©ie Oiäube bei bem fferbe bei £anbe«maimt

(Eprenptcii ju @rog«3ictben im Hrtife Cellos iS

erlofHen. -. .

*

^otibam, ben 17. Bugufl 1886.

©er ©egierungi*^räftbent.

197. ©et ©itjbranb unter bem SRinbniep bei ®aS !

wirthi Hlucfert }u ©opebrrf im ftreife DPpaocfland

ift ttlofHen.

^otibam, bcn 23. 2ugufl 1886.

©et SRegterungi*$räftbtnt.

198. ©ic ©äube unter bcn ^fetben bei golrhetts

ftämmeter ju Kemicfenborf bei Sctlin ip etloWe«.

^Jotibam, ben 24. 2uguP 1886.

©er 9iegietungi»?5räjibcnt.

fBeFanntttutcfrunflen btt JFönißl. SSegimtng.
ftuerftdtunir ueuer Binefibeine }u des €<bnldsetfib!eilts;e> tn

Wtidjeanleilfe rem 3adie 1662.

22. ©ie 3't®f<beine Steife II. Jß 1 bii 8 ju ben

SHulb»etfHeetbungen bet ©eutfHen ©eiHianleihe ton

1882 über bit 3ia(en für bie »tcr Sapre »om 1. Df»

tobet 1886 bii 30. September 1890 nebfl ben ln*

weifungen jur Stbpcbung bet folgtnbcn Steife Werber

»on bet ftöniglieb *J)reu§rfHen ficntroDc bet ©taate

papiere bierfelbp, Cranienftrape 92 unten reHü, »on

1. September b. ab, ©ermittagi »on 9 \

1 Upr, mit 2uinahme bet Sonn» unb gefltage unr

lebten btei ©eiHäftitage jebei ©onati, au,

»erben. ©ic3inif(beine fönnen bei ber Kontrolle

Empfang genommen ober butd; bic 3tei«bibanft

unb SJeiHibanfPetlen, fowie but<b biefenigen 5

DberpofJfaffen, an beten Sig fitp eine f

anpalt ni^i befinbet, bejogen werben.

SBer bic Smpfangnalmte bei bet Ju

wünfept, bat bcrfclben pcrfinlieb ober bi

auftragttn bic jut Sbficbung bet neue;

tigenbtn 3inifHeinam»cifungen mit c

ju übrtgtben, ju welkem Formulare ci

ju haben ftnb. ©enügt bem Sintcit:

anweifungen eine numerirte ©ai
btfHcinigung, jo ip jbai ©erjeiu

et eint auebrüctlirbe ©cfHeinigu

»otjulcgcn. 3n Unterem ga
veidjer bai eine Sremplar,
bcjdjeinigung »erfepen, fofen

ober SmpfangibejHeinigung

bet neuen 3inifHeinc jurüc

3n SHriftwcrpfcl
©taatipapterc ficb

3inifHeinanwcifung
SBer bie 3"tijipeine buu,

©anfanPaltcn ober CberpoPfajj'

betfetben bic anweifungen mit
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jcichnifj cinjurei4icn. Bae eine Serjeithnifj wirb, mit

einer CEntpfanget'cic^ctnißuni] «erleben, fogletcb jurüd*

gegeben unb ift bei Sluebnntigung ber 3'n«f<hdnc

tnieber abjulicfem. Rormulare ju biefen Serjefchniffcn

finb bei ben gebauten »u«rei<hung«fietten unentgeltlich

ju haben.

Brr (Einreibung ber ©thulboerfehrcibungen bebarf

e« jur (Erlangung bei- neuen 3insibdnc nur bann, wenn
bie 3in«f<hrinanweijungen abbanben gefommen finb ;

in

biefem Ratte finb bie @<bulbserl^reibungen an bie Son*
trotte ber Staattpapicre obet an eine ber genannten

Sanfanßalten unb Dberpoftfaflcn mittclfl bejonberer

Eingabe cinjitrriehen.

Serlin, ben 11. Suguft 1886.

Scichöfcpulbenoerwaltung.

*

Sorftepenbe Bcfamutna<hung wirb piermit jur

öffentlichen ftrnntnifj gebracht

fPotsJbam, ben 14. Stuguß 1886.

ftönigl, Negierung.

fBeFanntiua$una*n be« Äönialicfcen
EPoIigei fßräffbhnii« gu ©erlin.

®ie neuen ®rnnr6efhtmnnnnen brr 8eibrenten»WntUtt

brr baneeiidpen ^njrollpelen-- unb ©rdpfclbant In äRfmdjen bete

100. Ber heutigen stummer bc< Smt«b(atte« liegen

bie neuen ©tunbbefiimmungen ber i'etbrenten ^nttalt

ber baperifchen £ppothefcn« unb Scehfclbanf ju Slflnchen

»om 1. 3anuar 1886 bei, worauf ich im SJerfolg ber

Sefanntmaehung com 18. Januar 1868 in ber Beilage

jum 6. @tfitf biefe« »mt«blatle« für 1868 noch be*

fonbera aufmerffam mache.

©ettin, ben 23. 3uli 1886.

Der $oli|ri»$räfibent.

©efamttntacfmngen be« 3taat«feFretair«
be« fffeid)«>'PoflamtÖ.

UehtftdjHfarte ber äberfeeifdpen $o«'3)ampff4iffeIMtn
(m ®(UbcftnerteI)i.

10. 3m Seich« <15offamt ift bie Ucbeift<ht«farte

b.r überiecifthtn 3>op -- Bamp)febtff«Hnien im SBeltpofl-

»erfehr, unter Berüdfühtigung ber neuen Beutfchen SpofU

Bampferlinien nach SJffen unb »ujtralien, in einer

neuen Staffage bearbeitet worben, weltbe ein ©ilb be«

gegenwärtigen Umfangt« be« ffieltpoßoerein« unb ber

'fosoabinbungen nach ben äußerem opäifihcn Beutfcpen

Sonjulat«orieu liefert. Ber Saite ift ein Serjeicpniß

ber in Betracht fotmnenben 5)off*Ba»pffchiff«ltr,ien

unter Hngabe ber ben Setrieb wahrnehme nben Schiff*

fabri«gefelljehaften, ber anlegepäfen, ber (Entfernungen

in ©ecmcilen non £>afen gu $afrn unb ber planmäßigen

Ueberfahrt«baucr beigegebea. Bie Bampferlinien finb

fe nach ber Nationalität ber ©ehiffe mit «erlepfeben*

artigen 3eithen angegeben, unb gwar biejenigen ber

Bcutfihcn 9?ei<h«=f5oftbampfcr rotp, bi; ber fremben

@<hiffc fepwarj. Bie Sorte fann burep Sermittclung

ber 'JJoffanffalten be« Neup«=').'oflgebtet« oon bem Sur«>

bflreau be« Nritp«*'j5offamt«, fowie im Siege be« Sueh»

hanbel« oon ber Scr(ag«buthhanblung oon 3u(iu«

Springer in Serlin N., fTOonbifoupIap Nr. 3, jum

greife oon 1 9R. für ba« ®remp(ar bejogen werben.

Serlin W„ ben 18. Huguff 1886.

Ber @taal«>Sefretair be« 9?ei<h«^oftamt«.

©efannttnaebunarn fett Äaiferlicben Obe»
9>ofl>S)crettcon ju %>ot«bam.

IScridbtuna iliur ^K’ftafltntni,

43. 3m 25. Staguft tritt in bem Orte Scpönefelb

(Sr. Beltew) eine fpoftagentur mit Belegcaphenbettieb

in SBirffamfeit.

^)ot«bam, ben 19. Sluguft 1886.

Ber ftaifttl. Dber*$offbireftor.

©eFamrtmciebungrn bet SföntftUctrn
füfenbabntOiveftion gu ©erlin.

SRurnSnifd)- beiltv (Öalflifi«- unb l$üMr«fttrofnfe6>*JiorObetirf<^(c

36. 3um Barif für ben oorbejeiepneten Serfehr

»om 1. SWärj b. 3- tritt am 1. September b. 3. her

Nachtrag I. in ©rltung, welcher neue bireftt Säge für

ben Serfehr mit Srpflpnopol trän», unb 3«M(a träne.,

ferner bie Stafnapme oon Stationen ber (Eifenbapn*

Bireftion«*Bejiife Serlin unb (Erfurt, fowie ber ©ach»

ffftpen StaatÄbapncn, Aufhebung ber Sdpe für ben

Serfehr mit ben rumanifchen Stationen ber Hemberg—
ßjemowie—3affp'®ifenbahn jum 31. Cftober l. 3-,

fowie Serichtigungen enthält. Soweit leitete (Er-

hebungen bebingen, gelten triefeiben er ft oom 1. Df*
tober b. 3. ab.

(Ercmplare be« Nachtrag« finb bet unferen ®üter«

faffm Src«lau Nm., ®öriip, Rranffurt a. D., Bre«*
ben»Rriebrichffabt, Stettin, fowie im hteffgen ?lu«funft«*

büreau auf bem Stabtbahnhofe SHtranberplag unent*

geltlich ju hoben.

Serlin, ben 20. »uguft 1886.

flänigl. (Eifenbahn-Bireftion.

CSrtr<wrrfrucutüge

auf Streife Steltiier 5)abntief--J&rrni8bcrf tetreffeub.

37. Bie oon Sonntag ben 13. 3uni b. 3. ab auf

ber Strede Serien (Stettiner Sahnhof)=^erm«borf ein*

gelegten ©onrtag«=®rlra^crfonenjüge (übfahrt oon
Serien Nachmittag« 3-30, Nfldfahrt oon £erm«borf
9benb« 10 16) oerfehren am Sonntag brn 29. b. TI.

jum lebten Wal in biefem 3ahre.

©Cralfunb, ben 15. »uguß 1886.

Sönigl. (Eifcnbahn<Setrieb««amt.

©eFanittmarincnnen her CönigUäften
«fifenbabn r'irfFttPn gu ©romhetfl.

Äu«nabmelorif für Svtti unb ©vititu« jum ©ee-OwcrC

57. Ber mit ©iltcgfeit bi« jum 31. Suguß 1886
im Hofaloetfchr be« Bireftionebejctf« Sromberg, fowie

in ben 6taat«babnoerfehren: Srombetg—»Ilona, Serlin,

Sre«(au, {tannoocr unb DIbenburg unb im Süboft»

prtußifchcn SrrbanbOcrfehr eingeführte »u«nahmetartf

für Sprit unb Spiritu« jum ®ee*®rport bleibt bi«

auf SBeftereö bi« jum 31. »uguft 1887 in Sraft.

Sromberg, ben 18, augujt 1886.

Sönigl. (EifenbahmBireftion,

im Namen brr brthettigten Serwalttmgrn.

oo<
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guawetfiinfl wn aatläntttii an« brtn 9fetet«ßebirtc.

Warne asb 6taab Kltcc «ab töeimatb Wruat 9cl)öcb(, SatanM
VieBeifnal,
*tf^Ufee.

be< «a^ftriefenfB

1

b«
6eftrafnnf)

Belebt bie 8u«B<ifaag

btldjlcgea bat

*. 3. 4. 5. 6.

a Suf ®runb beb S 39 beb ©trafgejepbuigb:
1 Dolef äBicbnitmbff, gebo^n am 19. ÜRärj fcbiocrcr ®itbftagl im Königlich preugifebrr

Arbeiter, 1824 ju Sjirpiegurbj, rpitBex^cftm SRficffoH, 9tegierungbpräftbent

Jtrcitf 'ptosjni?, {Ruf» (cgtrerc fReuterri unb ju ©rcblou,

flfcgpolen, ortbange- oorfäel. SKfgganblung
gärig ebenbojelbjl, mit töbtltcgem aubgang
»ognbaft jule?t ju (20 3agre 3ucgtbaub

9}eu-®roforto, fittil laut Srfennmig oom
<£ulm, Preugen, 12. 3uli 1866),

b. auf ®runb beb $ 362 beb ©trafgcfepbucgb:
1 Sgeebor 3atel, 35 3agre, geboren unb ©etteln im roicbcrbolten Königlich Preugiftgtr

©egriftfeger, ortbangcgörig ju 9Nga, SRüdfaß, Kegieniogbpräftbent

Kuglanb, ju Königeberg,

2 Sugug Siftor (JEnenTe, geboren om 3. ©ejem» i'anbgreugtn, Königlich Preugifcget

©teinmeg, btr 1865 ju pober< SÄegierungbprdftbent

fam, ©ßgmen, ortban- ju poibbam,
gehörig ju 3flt«u bei

Poberfam,

3 granj gtanf, geboren am 26. ©cp. l'anbflrtugen unb ©tttcln, Königlich 'Preu§ii#er

©egubma^ergefefle, tembtr 1850 ju 2Qng Stcgccrungbpräfibent

waficr, ©ejirf £>obtn. ju ©reblau,
gabt, URäbren, ort«»

ungehörig ebenbafelbfl,

4 ®t» © tojanel, geboren am 10. «Dlai t'anbgreicgcn, Königlich preugifiger

unverehelicht, 1861 ju ©rena, ©e< Megierungipräfibtni

ebne ©tanb, juf ©ielif«, Ccfler- ju Cppeln,

reicgifcg>©4lcficn, ortb*

angegöiig cbrnbafelbfl,

5 granj Jiabtlo, geboren am 15. Qejeimil'anbPrcicgeii, ©etteln unb bcrfdbe,

8t beiter, 1858 ju ©pejpna, 9?icgtbtfoIgung ber Steife*

©teinmeg.

granj gtanf,
©cgubuia^ergefcße.

®ua ©tojanef,
unverehelicht,

ebne ©tanb,

granj Stabtfo,

St beiter.

3ogann X) rin,

gleiftber.

|

©ejirf Ugrjanot», ®a* route,

;

lijien, ortbangegörig

j

ebenbajclbfl,

'geboren am 6. «Kai Canbfltciigcn unb ©tttcln, bcr|clbe,

j

1852 ju gtiebed, Se-
jirf Jrcppau, Dtfler*

reicgiiib=®eglcfien,ottb.

argegörig ebenbafelbfl,

7 SBilbclm jHocgetfa, geboren om 13. 93?at Canbflreicgcn,

©^loffergejcflc, 1868 ju SEBfcgerau,

©öbmen, orteongebö*

rig ju 'Jlag, cbtnba*

felH»,

8 3®ftf6cbmibtab«fp, geboren am 23. ©tarj bcbglticgcn,

©egriftgieger, 1868 ju piattna, ©e-
jitf pifef, ©öbmen,
ortbangebörig ju Unter-

©Jcibltng bei SBicn.

Ceflerrtiig,

14. 3«U
1866.

^ -^V

Kegierungbprüfibent

ju Königeberg,

Königlich ptrug lieget

Stcgierungbpräftbent

ju potbbam,

SRcgierungbpräftbent

ju ©reblau,

Königlich 'Jktugifcger

3?egicrungbpräfibcnt

ju Cppeln,

5. «toi

1886.

22. Dili

1886.

20. 3vU
1886.

7. 3bÖ
1886.

9. 3uli

1886.

19. 3nli

1886.

Segriftgieger,

Königlich preugifeger bebgteüge*.

Stcgicrungbpräfibent

ju £annooer,

berfelbej btbgleiigen.

fj.

':e^3

‘M
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s (tarne amt 9Utet unb ^eimall) •m»b WtljotH,

»tiefet feit Bu«u>tifn»fl

ttfcfeloflen feat.

•ahim
bei

I V« Buir«ntfcut*
btt

’öcfttßfunfl

(U«1»ti(«SR#»

Bffcfelnflt«.

i 3 4. 5. 6.

9 granj Itribfa, geboren am 8 ©ep« Cantftrciegen, Jtöniglteb ftcufsifcgcr 30. 3uni

SBebcrgcjellr, tember 1858 ju Äaj=

lan, ©ögmen, ortian-

Stegitrungfepräfibeni

ju ©labe,

1886.

gehörig ebenbafelbfi, 4

10

tx>ot>nt>aft ju(c(}t ju

©remergaoen, Sternen,

Snbrca« $Iog, geboren am 27. (28.) bc«glcicgtn, berfelbe. 7. 3uli

gärber, Suguft 1864 }u ©eben-
baeg, ©ägmen, ortfan»

1886.

11 3ot>ann @$«eiber,
gegjrig ebenbafelbft,

23 3agre, geboren unb l'anbffreicgen, ©ettein, Rönigltcg Saperifcge«

Sejirfbamt ©egon»

17. 3uni

IDteffetfcbmieb, otMangeg. ju ®?arft> ©eletbigung u. SBiber« 1886.

Ultgeim, ©cjirf ©rau-
nau a. 3nn, Defier*

ßanb, gau,

«icb,

12 SDtaria CHf f a,
StflgeWbnerin,

geboren am 12. ©ejem« Biebfiagt, t'anbftreiegeri Röniglicg SaperifcgeP 5. 3uli

ber 1838 fiIein--SBi«fa, unb gügtung falj eher Sejitf«amt ©uljbacg, 1886.

13

Sejitf ^ororotg, ©6g>
men, ortiangejjörig

ebenbafefbff,

Cegi»imation«paptere,

9. 3uliRöniglicg ©aperifegt«

Snlon Strnp, geboren am 7. 9J?ärj Canbjlreugen, Sejitfiamt SiWbt< 1886.

14

©eilergegülfe. 1851 ju $rag, ©8g*
men, ort«angeg8rig

ebenbafefbff.

bürg.

»nton fcalnp, 183agrc,geboren ju ©u* ©ettein im wiebetgolttn baffelbe. be«gle(tgen.

15

©etlergebttlfe. Fomnif, ©ejfrF @egflt>

tengofen , ©ebenen,

ortfangeggrig ebenba-

WH»,

atadfaß,

r- v

3»{iann Stappl, geboren am 9. ©cjtm. Cantffrcicgen unb ©ettein. ftgniglicg ©apetiftge« 10. 3uU
©tbufimaeber, ba 1861 ju grriflabt, ©ejirttamt ©eggen' 1886.

Dbet'Degcrreicg, orie«

angegBttg ju granTen*

mar ft, Sejitf ©8cfla=

borf.

16
btud, ebenbafelbff,

ftatfeia« ©urtner. 34 3abre, geboren ju üanbjircicgen, ©ettein, RSmglicg ©apctiftge« 12. 3nli

X>rt4gcäfxr, Obernberg, ©ejir! unbefugte« fKeffettragen, ©ejirfäamt (Eggen« 1886.

Stieb, Dcfkrreicg, ort«--

angegSrig ju Stofjtacg,

©ejief ©raunau, eben-

felben,
,>y

17
bafelbft,

©tftor l’öffelmann, 52 3abre, geboten ju l'anbflreicgen unb ©ettein, baffelbe, begleichen.

18

©ibubmacber. ©ctgflabt, Sejitf

©cguttengofen, Sog
men, crlfeangcgStig

ebenbafelbff,

üRargantfec geboten 1850 ju ®m> ©icbfiagf unb getoerb«’ Röniglicg SBürttem« 9. 3uli

fcollenweger,
unoerebeliebt, Sfäfiterin,

brach, Äanton 3üfi<g, mäfjige Unjucbt, btrgifcbe Stegierung 1886.

Scg»eij,otl4an0cg8iig be« 9leclat*Äreife«

ebenbafelbfi, ju Cubmigöburg,
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Warnt nnt Staub SUift unb pt iuta

bt« HiKatiritftnt»

I 3.

«tuitb

btt

®tgtofunq

4 .

ÜJcIjitbt,

ivtlctjf bir Huin»ti|«u(|

ktlploffft bat.

SaturnM
fliatvtifnfll»

‘Stitbluiit*.

6

19

20

21

22

23

24

3t>{tann ftattin,

Sätfir,

3uliub »Ifreb ® erber,
$utma$cr,

'63 3a6rc, geboren unb

ortSargeO- ju Bit l tu,

®ejitf Rlattau, SSölj=

men, *
31 3abrc, geboten unb

ortbangebbrig ju Siel,

Ran*. Bern, ©tbweij,

l'anbftrcid)cn,23ilieln unb

@ebrau<b falfcper ?egi>

tmationepapiere,

Betteln im wicbcrbolten

9lütf(a0,

granj ®ronncr, geboren am 10. Blai

©tbloffcr, 1865 ju 'Jlosb-tm,

5lfafbl!otbnngcn,burib

Option granjofe,

®?arie 3uliettc gtboren am 20. 3anuar
Dopin, 1863 ju Saon, granf

9l(SJ;rtn,
I

reiep,

Sngelo bei gaoero, 17 Sabre, auf Ballt

Erbarmter, bc ©abone, >prooinj

Betluno, Statten, ortb=

angejtötig tbcnbaiclbjt,

?eon Boulft, gtbcrtR am 29. Cflobtr

Dienftfneibt, 1863 ju Bojean,

granfreitp, ortfango
1

böttfl ebenbafctbft,

Oanbflrcitbcn,

beoglcupai,

bcfglctcben.

bcSglcuper,

©ro&berjoglub Bubi-

itper Üanbcbfouunij*

(öv ju ®?ann&cim,

®ro§bcrjogl. Dlben*

burgifipcb ©taalb

mimflerium, Depot»
tetnent bco 3nn«rn
ju Olbenburg,

Raifcrliiper Bcjirfb«

'Prüftbcnt ju ©traf/»

bürg,

bcrjclbc,

Raiicrlitpcr Bejiifo*

"präftbent juifoimar,

berfelbe,

15. 3nli

1886.

9. 3nti

1886.

23. 3uti

1886. .

bebglcübcn.

31. W«
1886.

C. 3uli

1886.

't>tcfpuai<ii;feEPnit.
3m Äreife Betbfow>@torfow ftnb an SteQe beb

©utbbeftfjerb Reiften ju ©epreerin, welker ben »cjirf

»erlagen bat, btr bibberige Stellvertreter, ©utibeftper

2Reptr ju ©treganj unb an beffen ©teile ber fiieute«

nant ber Canbwebr*RapalIerie unb ©utbabminiftratot

»uebbcle ju ©eltbotp jum amtboorfleber bejro. amlb*
Porfleber»©telIpertretcr für ben ®ejirf XI. ©cltbo»
ernannt worben.

3m Rreife Wuppin ftnb an ©teile beb jum Smtb--

»otfltber ernannten gotftaffefforb SWerrem ju Wbeinb-
berg per fflutbbefiger ®d>ule ju ©tblaborn unb wegen
beb btporflcbenben Sblaufb feiner bibberigen Dtcnftjcit

ber Wittergulbbeftpcr Otto Bielip ju ©tbwanow ju

a«ntb»orf}fb;r-'©tc[Ioerttclcrn für bie Bejirfe XVIII.

Mbeinbberg unb XVII. Cinotr ernannt worben.

3m Rreife Wuppin ifl ber Bittergutbbcftgcr l'egbe
ju fPropcn jum amtboorftebcr»©teuocrtreter für ben

®ejirf Xi. Cütbfclb ernannt worben.
Der bibberige 'J’tooinjialoifar Rarl ©ottlob 3o-

banneb öbriftopb Wauef ifl jum Pfarrer ber patoebie

Wbeiw*berg, Dibjefe Weu.-Wuppin, beftcHt worben.

Der bibberige Diafonub Älbert Dcinritp ©buarb

Diebfe in 3'bbcnid ifl jum ’JJfarrer ber ^arwb«
©rüneberg, Diöjcfc 3r$bcnitf, befteQt worben

Die Cebrer Diemcr, Rurtb, ©teinberg unb

Cutfow ftnb alb @eraeinbef<bulle‘yret in Berlin an

gefteOt worben.
,

Der ©«bulamtbfanbibat ®ott ifl alb orbcnllüb«

Cebrer an bem l!eibnij=@ymnofium in Berlin angefleOt

worben.

Der ©ebulamt! fanbtbat IDioiebac! ifl alb orbeni'

litper üebrer an bem Rbmgflübttfeben Wealgymnafmm
in Berlin angefieüt worbtn.

JOerniifcfct« 9fo$rt<g>tcn.
SileWfltc ÄtciewunbatillltUf.

Die mit einem fäbrlttpen ©ebaltc Pon 600 IRarf

»erbunbene RrcibwunbarjtftcHe beb ftreifeb fiolmar i. f.
ifl fofert ju beferen, ©eeignete Bewerber forbem wtr

auf, fttb unter ©inreidjung ihrer 3rugniffe unb ib«b

Cebenblaufeb binnen 4 äBedj.n bei unb ju melben.

Bromberg, ben 12. äuguft 1886.

fiönigl. SBegitrung, abtbeilung beb 3nnern.

(Ditrju 3»ri Beilagen unb Drei Deffentliebe Snjeiger.)

(Sit 3aftttioifirt6äbttR btlraata fat tint tiafbaltigt Statfrtilt 20

WtlafldMäUtc Bttbtn btt Sagtn mit 10 $f. ttnipaci.)

Sttiflirt »oa btt Jtiaiaiiipta Stflittnag »a ‘OoHtam.

ItatOaai, Sa.tr-ar'tw’ tti * S. ^aya'id)ta Vtlta (41. paya, pof'*t(p*ta<Jtt). I
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m t ö 01 a 1 1

ber & ö 11 tg lid>eit 91 c $ i c t ii lt g ju ^otöbam
_ miö far jgtalit fffrlin.

0tÜ<f SO* De« 3. September

JBefötmtuujcbutiflen b<« Jf ötiiftliefceti

fRe(ji«nifif)6>fPrcif!benteii.

jundjwen ift, in benen eine get»erbitte Inlage ©efahrtn

für bie «Machbaren in befonbtrem SRagt mit fiep bringt

2»(e ®nts*tigijnfl otWrdiniütSjtt a>ci)(bt!fien in 6r»aba» frti. anb bie conceffionirtnbe ©ehörbe beim 9J?ange! an#»

199. Huf @rutib beb $ 144 beb ©eftgeP Ober bie reithtnbtr (Srfabrung eine ©üb er heit herüber siebt fp«

aügemrtne Sanbewerwaltung rem 30. 3uti 1883 — fort gewinnen fann, ab bie jutidefg »orgeftbritbenen

@ef.-©. @. 195 — begimme ieb bfetburtb, bag fprtan ©ebingungm aubreiebenb fein werben, am atu» nur brn

bie ©etfünbigung poltjctlitberBorfibrifitn ber Drrtpoli* jur 3eit ber Otoncefgosnaiig Wan »orbanbenen 8bja<

jubebötbt ju ©ranbau mit »trbinblitber Kraft für bab ernten bintüngtieben ©<bug gegen cr^ebitcbe (gefahren,

fublifum anb jämnuliibe ©efeörbe« tarrij bab in Span- Saatbette aber ©efdgigungen |u gewähren. 3n bet'

bau erfibtinenbe „©panbatttr Sägeblatt für ©tobt unb artigen Slubnabmeffiflen iff aber ber Unternehmet auf
Umgegenb" ja etfalgen bot

'jjotdbam, ben 2C. 8ugug 1886.

Der Krgicrungb-' (

jjr4fibent.

anffltbol einer Xooticn.

200 . Sftaibbcm ber ©tettiner Ctapb feine 3ablungen

eingefieOt bat, ig bie bem ©pebitenr Ibrabam 3acobp
ju prenjlau »an mir unter bem 10. SÄärj b. 3. er»

feilte Äonceffton jur ©irwittclung »an ©efJrbenmgg*

vertrdg'n mit Subwanberern für ben Subwanberungb-

ben beabfiebtigten ©orbebalt anb beffen möglübe, ben
Roitbetrieb feinet Inlage »ieDeitbt m grage ftetlcnbe

a eigen im ©orau« unb in aflenmdgig nacbweiPbartr

gorm aufmerffam ja maibtn.

©erlitt, ben 8. lugug 1886.

Der SRiniga beb 3«itm.
3n Sertmung gej. {»errfurtb.

Der SRinigtr für {»anbei unb ©tmtrbe.

3m taftrage gej. SBcnbt.
Untmebmtr 9t. SRüggt in ©«ettin, früheren ^rafu» Jff 10466 £. SR.

eigen beb ©tetttner Clapb, erlogen. U. 9692 SR. b. 3.
®twd§ f 14 beb Reglement* »®m 6. ©eptember • ,

*

1853, betreffinb bie ®ef<büftbfübrung ber jur ©tför» ©wgtbtnbet «rlag ber {lenen SRiniger für {»anbei
bentoß »an tubwanberern concttficnirtrn ferfonen unb uab ®cWttk, fotrie beb 3nnern »am 8. lugug 1886
bie »an btnfelben ju begellenbtn Kautionen, wirb fclibib witb hiermit jur öffentlichen Kcnntnig gebracht.
ml t a. _li k GA ( - - XIX ML .— mm . nnfl r

hiermit mit btm Semetfcn jur öffentlichen Kenntnig ©erlin ben 20. luguff 1886.
gebraut, baf etwaige, aub ber ©eftbüftbfübrung beb Röntgt, yclijei^rdgbtum.
»erbejeubneten Igenten 3acobp hnjuleitenbe tnfprüibe

j>ie e.«imm*»abitett««« betreff«»
an bie für benfelfcea begehe Kaution htmtn etner «

8

. ak_
jwölfmonatltihcn griff, »am Sage bitfer ©(röfftntlübung « .?

r
‘
i

*

i*?!fü*
an arredinet. bei mir aninmelben finb. wibriaenfallb na* ÄRarcufe, |U* 3*tt Scrgmannjhratc 14 a.

_
Wohnhaft,

»erbejeubneten tarnten 3acobp hnjuleitentc tnfprüibe

an bie für btnfelben bcffcllte Kaution bitmtn einer

fügt werben witb.

^»oibbam, ben 31. tugug 1886.

Der SRfgicrungb=55rüflbeitt.

Sefanntna4>unaen M Ä6nial<e{)<n
^JrItjei.<Dtäftotuuj« ja ©erlitt.

CitHftijioainmg fltroerMubn Kok«*.

101. Durtb bie tnweifung »am 19. 3ult 1884,

betreffenb bab ©erfahren bei ber Crrixbtung ober Ser«

Anbetung gewtt blichet tnlogen, ig ben ©epfitben unter

Kitbarb SRob*
-««»" SRttbobc ber ©anbwurmobtrei*

bung, beren fflestb burtb bieffeitige ©efanntmabhung

vom 14. SRai b. 3. bereit« gefennjeichmt ig, befonberb

in ber froninj ju »trtrettn.

Dab ^ublilum witb au<b »or bieftm neuen ©e«
trieb be« 9D9 o & rma n n * f4»en ©cwtrbeb bierbunb gewarnt,

©erlin, ben 19. tugug 1886.

König!. ^clijei»^5r4fibium.

2»en foansntta ^arjet *t»ug«6<e betregfBb

Sir. 43 empfohlen, bie ©enebmigurtg nur unter btm 108. Der Kaufmann fatl {»eiber h'trfelbg, ln»
©orbebalte ju ettbeilen, bag bie bet ber Soncefftonirung flamergrage 28 wohnhaft, »ctfauft unter bem ©amen
gegellten ©ebingungen abgeänbert ober ergäsjt werben „{»arjer ©ebirgbthee" eine SRtfthung »an Schafgarbe,

fönn n, faBb g<h ein ©tbürfnig baju ergeben foUte. üa»tnbtlblülhen, SihlehborBblüthen, Saffafrabholj,

3« »bänbtrung bitfer ©orfehrift wirb hierburth bt« ©enntbbldttern, ^fegermünje, {»ugattig, ©ügholj unb
gimmt, bag ein ©otbehalt ber belegten Irt nur an6< »ereinjetten ©rc^güdtn »cn brei anbrrn filanjen in

nahmPwctfc tn( benfenign gdllen in ben ©eftgeib auf« { ’pa»p(attan4 mit etwa 50 ©ramm 3nh«It für brn



^rrii Von 50 Pfennig ald Heilmittel. ®ic amlliepe H. ©cgcnßänbe, treltpr in Rodeten ebne 8uj*

^tüfung tat feßgeßcDt, baß btt map« SBertp eine« ftprif» entpalten gemtfen, bj ^Joßfenbungen
Tadetc« mit bir ootbejeiipnctcn «Serge bet «Wiftpung entfallen ober bei piejigen IJoßanßalteii

pjepßen« 10 Pfennig beträgt. Hicroon trieb bae

ffüblifum pietburep in Äenntmfi gefeft.

©etltn, ben 27. Sluguf) 1886.

Sänigl. ^olijei-^täfibium.

pcrrenlo« aufgefunben trorben jinb:

2 ©peile einer SBaagr, 1 ©riHenfutieral, 1 ©obrer,

2 Hobclcifen, ©ratulaiicnofartcn, 12 ©toblplattrn,

1 Toar Strümpfe, äBollRoffmußer, 6 Scpupanjieper,

»"“"‘IfÄiXfJSST***** Ä'Ä'fSÄ'fSDe« Sttetcue^oltetmtS. ^üitmami in Göl.t (Sp.), 1 3eP«iP<"i'B>ßüd, 1 gol«

$cftan&cifiingen im iUetfeljt mit blrgent nie«. k — 4 & ^ 1
tenrr Sing, 1 3<tb (

, Öutbtapt, 4 ©afepenmeffer ueb

11. SBom 1. September ab lönnen naip ©ueno«« 3 Sipraubenbolitr, 2 ©üiptr, 3. unb 4. ©onb be«

Slire« 3ab(ungen bi« >um ©etrage ren 100 ^5cioö Soman« „ber (ftnficbler auf ber 3rpanm«fltppc" een

©olb im SBege ber ^oßanmeijung burtp bie ©emftpcn GarKn, 1 ©umtntring, 1 fiar flinberfirtinpfe,

$oßanßo(lcn Bemittelt ererben. Stuf ben ^oßantretfun» 4 ©Trauben ju Särgen, ©Iftallnicien, 1 Stpnur een

gen, )U beren äueftetiurg gormulare ber für ben inter» perlen, 12 ©ummiblaoir.firumcntc, 1 UPtfapfcl, 1 €ie>

natipnalen ^oßantpeijungeoetfepr Borgeftbriebenen Srt gclttng, 1 Solle 2»ejfingbrabt, 1 gebtrpalter mit ©lei«

)U sertrenben finb, iß ber bem Empfänger ju jablenbe Rift unb Stempel, ©am, 1 Sing mit 2 Siplüfiela,

©eirag Pom atjenber in 'pefo« unb Gcntarc« (®olb 1 Sabelbütbfe, 1 Seite mit Ubrftblüffel. 1 gell, tobe

fldb, oro seiUdo) «njugeben
; bie Umretpnung auf ben 3ule, 2 faar Hanbftpupe, UHetaflfnJpfe unb Haar«

pierfüt in bet SJlatfträprung einjujapfenben ©etrag nabeln, 5 ©änber, 1 ©pcrmomttcT, 3 fWeffingröbtipeii,

wirb burtp bie äufgabe.'Poßanßalt betstrft. ©te 'poß» 2 ^ätfibcn ©labtRttte, 2 fNuS'tbütbtr, 1 'JJadtct t'ura««

anteeif ungOgebübr beträgt 20 Pfennig für fe papter, 1 5>adet ©itefbpgtn, 30 Heine ®iefßngfpileer,

20 ®?atf, minbeßer.« febotp 40 Pfennig, ©er 311» « 1 $at>ntnuffer in harten, Soman ren » Scitpea«

ftpnitt fann ju ftbrtftlieben fWittpcilungen jeber Sit batp ,8uf Umwegen", 1 granjäRfepe« ©aftpentrörtet«

benußt werben. Uebcr bie jonßtgen ©erfenbung’ «Sc« budt ton & Spier, 1 Srmbanb, 1 ©letpbucpfe mit

bingungen ertpeilcn bie ^oßanßalten auf Grfcrbtrn 1 Stempel, 1 alte* ©lefiet, 1 Satalog jur 3ubiläume«

HuOfunft.

©erlin W., ben 26. »uguft 1886.

©et StaaUfcfretair be* Stup^Poflamt«
Pon Stepban.

flu«ßctlung, 1 ©ueb „baO cpriftlitpe tOerflifuneinnupt",

6 ©orRetfieptlber ron fKetaU mit cingrarirten SBcepen«

tagen „fPontag btO Sonnabenb", 1 fUbcrnc Grgarrw«

taf<pc mit eingrarirtem SBappcnftptfbe, wenn 3 Halb«

JBefannhtu.cf,un
ft
en btt »aiferlid,«. «bet.

b-r

*>"»*«“•» ,« «fe*.. ÄÄ&
Unaniti«8li<bt ®adtte.

" ‘ “ "

inntrbalb »«er äBotpen — Bom ©age b.e Utieteiaent

44. ©ei ber Dbtr^rfibiriftion in ©erlin lagern: aegenmärtiger ©cfanntmatbung an gcrcepnet — bei bet

A. Rodete in ©erlin jur ^5 oft gegeben: Cber«'J5oßbireftton fitb ju melben, »ibrigenfall« bie

an Rnappe in Submburg, 2 kg, 26 gebruat 1886, ©rgenffänbe lum Seßen beo ^cft-flrmenfonb* jur Bet-

on ©pornton in SKüntpcn, '/, kg, 4. 5D?ärj 1886, ßeigerung gelangen,

an Stpufj in ©erlin, 1 kg, 2. Bpril 1886, an ©erlin C., 23. Suguft 1886.

ftnetftple in ©trlin, 1 kg, 14. Bpril 1886. ©er Satferl. Dber-’Prßbirefeor.

RUu«toeifuna tton ©fuölänbetit au« Dem dtrid)«gebtete.

«tarne mtb €ianb Älter asb Jpeimatb
|

be< 0naflt»ttiene«.

S. 3.

IMtUB:

bfr

9eAcafst>t).

4

BtbJrt«,

uclipt bie Slntmcilaofl

befiplofitm bei

a. auf ©runb bc« § 39 be« Strafg cf epbueb«:

3ojef Spbiefi, 136 3apre, geboren ju_ ©icbftapl im trttbcrboltemtiöniglitp ffreu^iftprrl

arbriter, 4Rntejinef,Srei«Cipno, Südfall (1 3apr 3utpt- Segierangbpräßbcnl

©ouBernement 'Jflccf, pau« laut (Srfenntniß ju SRarienmerber,

Sufßftp«f ölen, ottb Bom 7. auguß 1885),

angepörig ju ©obrjeje«

Wice , cbenbafelbß,

»opnpaft jufeßt ju t >
i

©orotsnB, Sref«©p®rn,

t Preußen, mai » t .

• •
.

•*

3. augif

1806.

j

t
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91amr unt Atter u»t ^eimatb 0nub ®e (leite.
Saturn

eea Auefltttieitntn.
ber

Seftraftuig.

acltbc bu Austoeitung

fcejttjleffen bat
Au«trei!u«ge-

®cf<blofIt».

2 3 4. 5. 6.

b. 2tu f ®runb beb $ 362 beb ©trafgefef buct>b:

10

11

3faof 9tueff,

£anblungbreifenbcr,

Unbreab t'anb,

©ejfelmaeber,

3efef £crjog,
Tagner,

Btartial Dufin,
fteffeljebmicb,

eojob (L'ufcttig)

Diamant (alias ©an*
bor ©ulforebfi),
©ebnetbcrgejcQe,

aiotb König,
©ebncibergejcüc.

Slnbrcab äBojnica,
©teinfebarfer,

SBil^etm Dal ad,

©ebubmaibcr,

3obann Steil,

gabrtfarbeucr,

©clma £tabina,
unoerebel. Arbeiterin,

3utiub Boblo»,
©attlergcjcUe,

8anbfh:etebcn unb grober berfelbe,

Unfug,

Canbfhreieben, berfelbe.

geboren am 28. 'Kärj;l'anbftrei(^en,

1 852 ju Altfiub, @l)afj'

üotbringen, buteb

Option granjoie, ortb

angebörigjuBefancon,

Rranfreitb,

geboren am 18. Auguff

1835 ju tlampertbcim,

Unter-Grlfafj, buv<b

Option granjofe,

geboren am 19. ©tärj

1860 ju Üiebtal, Ran*

tonBafeßanb/sebwetj,

ortbangebörig ebenbaf.,

geboren am 8. Booem
ber 1866 ju Drour,

Brjirf £aute S3ienne,

granfreid), ortbange-'

börig cbcnbafelbß,

geboren 1863 ju Cet>

mejö,fiomitat3empUn,

Ungarn, ortbangebörig

«benbafelbfl,

geboren am 21. 3uni

1840 ju BtifjU?, Jtreib

3naim, Bejitf firomau,’

i Utäbren, onbangebörig

|
cbenbafclbft,

circa 50 3af»re alt, ge=

boten unb ortöange--

börig ju Irjcbonia bei!

fflttbünice, ©alijien, i

geboren am 28. Btai'DiebffaM unb Betteln im

1839 ju Btafferbborf,

Bcjirf Stciebcnbevg,

©öbmen, ortbangebörig

ebcnbajelbft,

geboren am 25. De«
jember 1839 ju Röni*

ginbof, Böhmen, ortb»|

angebbrig ebcnbafelbft,

geboren am 11. Auguft

1862 ju gricblanb,

Böhmen, ortbangebörig

ju ©rofi^oric, Bejirfi

Steuftabt, ebenbafdbft, 1

geboren am 9. 3ul(

1857 ju Stiga, 9tu§*

lanb , ortbangebörig

ebenbafclbfl,

Raiferliebtt S ejirf

6

'Präfibent juSolmar,

-
i

.
« st

l'anbßmebcn unb Seit ein.

Canbßr eieben, Betteln,®e
brauch falfebtr üegitima

tionbpapierc unb falfeb.

Bamenb,
l'anbftretebcn.

Canbßreieben unb Betteln,

reieberboltcnKiieffan,

l'anbfireicben unb Betteln

im mieberboUenSRQeffan,

© ittenpolijei * Rontraoen

tion.

Betteln im roicbcrbottcn

BüeffaH,

Raiferlieber Brjitfb'

^rifibent ju S?e$,

Röniglieb ^reu§tftber

JRegierungbpröfibent

ju ^ctöbam,

Röniglieb »preufjtfeber

SSegierungbpräftbent

ju granffurt a. £>.,

Röniglieb freufjtfiber

Begretungbpräffbem

ju Oppeln,

Röniglieb *}Jretifi{dttT|

Bcgierungbpräfibcnt

ju Cicgnig,

brtfelbc.

berfclbe,

Röntglieb 'jJctubifeber

Begierungbpräfibcnt

ju Dbnabrüef,

7. 3uti

1886.

15. 3uli

1886.

17. 3uti

1886.

24. 3u!i

1886.

30. 3uli

1886.

13. Btdrj

1886.

12. 3u!i

1886.

26. 3uli

1886.

30. 3uli

1886.

4. Auguß
1886.

10. april

1886.
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& Kamt nb Club «Ufr nb äetmatb ®tnb Btbcrbf. Satin
bei

ttmMtfaaji«

8«f<bl»ff**-

6.

nm
1.

brt Bms

1

etoiefeiei.

3.

bet

Srgrafn«.

4

»elipf tif «nemeifud

btieplolfti pat

5

12 l'ouii Sictor

©t. ttlaire,

Cootfe,

geboren am 22. IDteirj

1857 ju 9len>=2)orf,

Ulorbamcnfa,

Cantpreiepen, Rbnigliep preupifepe

«Regierung ju Irier,

2. AuguR
1886.

13 Aleranber £einriep,
SRflDfr,

geboren am 10. gebruar

1850 ju SBien, OcRer--

rciep, ortiangepbrig

ebenbafelpp,

Ifanbfheiepen unb Settein, StabtmagiPrat

Straubing, Sayern,

11. 3uni

1886.

14 3opann IRaorfal,
©epneiber.

42 3apre, geboren unb

ortiangepbrig ju Ra»

menifa, Sejirf 3glau,

PWäpren,

CanbPrei^en, ©ropperjcgliep Sabi
feper l'anbeifomif«

fär ju Rarlirupe,

11. 3ali

1886.

15 griebriep Jpecbcr (Emil

ÜHoelltr,

£anbarbeittr.

geboren am 2G. ®ejem*
ber 1844 ju Seifort,

granfreiep, mopnpafi

julegt in Erfurt,

Preupen,

P’anbRrciepen unb Scttcln, fpetjogliep Sdeppjepei

l'anbratpiamt ju

®otpa,

15. 3uli

1886.

%

IG 3ofef 9B ilba. geboren am IG. ÜÄai üanbRreiepen, Settein, gürpiiepei L'anbratpi« 23. 3uli

Romrnii, 1855 ju fDlelnif, Sbp«
men, ortiangepbrig

ebenbafelbft.

Anfertigung unb güp«
rung falfeper üegitima«

tionopaoiere.

amt ju ®era, 1886.

17 3uanSrito, SWaler, 31 3apre, geboten ju

JfPermigua, Sejirf

Santa ßruj be Jene*

nffe,Ctanarifepc3nfeIn,

Üanbftreiepen, Raiferliepcr Sejirfi*

Präftbcnt ju 19?ep,

30. 3u!i

1886.

18 l'ubtmg l'epb,

Spinner,

geboren am 1. Sluguft

18G5 ju Hagenau,

Unter=®lfap, ortiange«

pbrig ju Sfpeimi,

granfreiep.

beigleiepen, berfelbe, 2. AuguR

188G.

19 AuguR Äbam,
3‘flruner,

30 3apre, geboren unb
ortiangepbrig ju Rat*

tenborf, Sejirf 9?eu<

titfepein, RJJdpren,

CanbRreiepen, Rbnigliep preupifeptr

SRrgicrungipräftbent

ju Oppeln,

30. 3uli

1886.

20 Anna Abam,
3igeuncrin,

80 3apre, geboren unb

ortiangepbrig ju Rio«

fotfepo», Cefterreiep,

beigleiepen. berfelbe. beigletipen.

21 3ulianna Abam,
3igeuntrin,

30 3apre, geboren unb

ortiangebbrig ju ®ra«
bomfa, OeRerteiep,

beigleiepen, berfelbe. beigleiepen.

22 Ratparina GpriRopp,
3igeunerin,

24 3opre, geboren unb

ortiangepbrig ju 3abr<

jef, Sejirf TOäprifep«

ORrau, OeRcrreiep,

beigleiepen, berfelbe. beigleiepen.

23 granj Ropyto,
3ig«ncf/

16 3«pre, geboren unb
ONiangrpbrig|uAltcn>

borf, Sejirf Kbmer«
Pabt, ®fäprcn,

beigleiepen, berfelbe, beigleiepen.

24 Paulinc Ropyto,
3igcuncrin,

33 3«pfC, geboren unb

ortöangcpbngju Alten«

borf, Sejirf SRbmer«

Pabt, PRäpren,

beigleiepen, berfelbe, .beigleiepen,
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Beld)» bie Sntotifimfl

befgitaffen bat.

j

»atsw
b«

1m
1.1

• VH tU»ne»(efeiKB.

*
1

3

ber

iSfjhafM«.

4

Hn«tDeffMg«*
»ef^lBÜH.

6.

25 ülbert ©rof),
SBeber,

geboren am 21. 3anuar
1844 gu Äuttelberg,

©ejirf Sroppau, Ce«
Perreiebifeb » Schießen,

erWangebärig ebenba-

m,

Dicbßabl, Lanbflrrieben

unb ©etteln,

ftöniglicb, i'rcufjifcbtr

9fegterung*griPbent

ju Oppeln,

12. 3nli

1886.

26 Fojef ©atejarif,
S^ubmacbergcjcBe,

geboren am 10. gebruat

1866 ju ©rag, Ccfler

reicb, ortjangebSrig

ebenbajelbp,

L'anbpreicben, bttfelbt, | 22. 3u«
1886.

27 fleter £armaccf,
Sanfbtamter,

geboren am 29. 3uni

1848 ju ^reftic, ftrei*

flilfen, ©öbmen, ort*«

ungehörig ebcnbafelbfl,

1'anbPrcitben u. ©ebraueb

eine* gefälfebten l'egiti

mation*papier<,

Äöniglicb ^reugifeber

9fegierung*präfibent

ju t*annooer.

15. 3ali

1886.

28 3obann 9?otb,
Sageliftncr

(Scbubmacber),

geboren am 25. Slugup

1866 au SSBinterberg,

©ejirf ']5ra<batig, Söb*
men, ortOangeborig

ebenbafefbß,

54 3abre, geboren unb

ortoengebörig ju

£ufj«nej. ©ejirf $ra«

dfiatip, ©obmen,

l'anbfkcübefi, Führung
gefälfebt Legitimation**

Papiere unb unerlaubte

Kücffebr nach ©apern,

ftöniglieb ©aperifebe*

©ejirf*amt vPfair-

furchen,

26. 3uli

1886.

29 3ojef 3tlinef,
fRaurer,

©etteln im wieberbotten

«RüeJfoa,

ftömgücb ©aperifebe*

©ejirfSamt Silibi*

bürg,

be*gleicben.

30 Daoib Jßpgten*
(fciguign*),
Seiltänjer,

geboren am 5 Sugup
1859 ju ©rooflpn,

91orb»amerifa,

l'anbprcicbcn unb ©etteln, ffiniglieb SäcbPfcbe

ftrei*hauptmann=

febaft Leipjig, I

e4

^

IScFannlmacbungfn 6fr Äreiö=2luöfct)üffe.
tfommunal >^irf^‘IUränt'frnnfl.

20. Die Setten* tri foflagentcn unb Siaufmann*
‘

SBifbelm Sebulje ju ©cblcfanj erworbene bomainen*

ftdcaltfc^e DcrfSragenparjelle oon 16 qm Flächeninhalt

m bunt» ©cfcblujj beb Jfret*4Iu*ichufite com heutigen

Sage in ben ®emeinbe»©erbanb SBrblefanj aufgenommen
worben.

9?auen, ben 19. Slugufi 1886.

fßamen* beb Ärei*--Jlu*fibujjc* ber ©otfigente.

©raf »on RocnigOmarcf, Sönfgl. Lanbratb-

!BfPanntm<j4)unflrn ber Stöniftfidtten
• ifenbabnsI'ireFtiort }u »erlitt.

Jatif für ben U«narif<b*32eutf<i>en '-Bicbottfebr.

58. ©lit bem 1. September b. 3 teilt für ben

Ungarif<b*Dcutfeben Sicbwfcbr ein neuer Sarif an
Stelle beb bi*berigen Sartfä oem 10 Dejcmbtr 1884

in Jtraft. 3nfoweit ©rbi'bungen ber bibbtrigen Fracht«

fägt eintreten, behalten bie alten Säge noch bib jum
15. Oftober b. 3. ihre ©ültfgfeit. Dtucfcrtmplare

biejib Sartf* finb bei unferer ©üterfaffe ©Selig unb

im bitfigen Hu*funft*büreau, ©abnb»f Slleranberptag,

fäuflicb )u haben.

©erlin, ben 21. Suguji 1886.

Jlönigl. ®ifenbabn»Direftion.

»efetitntinacbiinarn ber Äöniflltcfcett

«tfenb«tn*©ireftion ju »remberg.
®e«tfcb:$ct«if<b(e Setbanb.

58. Die für ben lUbergangiocrfebr 3Bowo®?lawa
bibber bePanbenen 3ujeblagbfriftcn ja ben rfglement*«

mäßigen Cicferjeiten finb (eit bem 31. 3ult 1886 auf»

gehoben.

Sromberg, ben 24. Jhiguft 1886.

fiönigl. Stfenbabn-Direftion.

Stadjtbesanftisjniia fite (lafflellnnjfgeieeniläitbe belrefftnb.

59. gür bic in ber naibflebenben 3ulammcnfkflung näber bejeiebneten ©egenftänbe, welche auf ben bafelbfl

erwähnten JtuiflcBungcn au*gcßellt trerben unb unoerfauft bleiben, wirb eine Fracbtbegünfiigung in ber

8rt gewährt, ba§ nur für bie ^ittbeförberung bie soLc tarifmäßig« graebt berechnet wirb, bte SHücfbcförbcrung

an bie ©erfanbfialion unb ben HuöficBer aber frachtfrei erfolgt, wenn bureb ©erläge he* ursprünglichen

Frachtbriefe* bejw. be* Dupficat*£ran<ppttjebcine* für ben £>inmeg, fowic bureb eine Sefebtinigung nacbgemiefen

wirb, bap bie ©egenftänbc aubgcfieQt gewefen unb unoerfauft geblitben finb, unb wenn bte SRücfbefJrberung

innerbafb ber unten angegebenen ßaltfinbet.
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3n ben urfpiüngtiiten ftrahtbriefen bejw. Buplfcat.BranSportfthcinen für Me Werbung if» au«brü«i*

* Itrt »er HutfitUung Ort Stil

lab«

Eit fttoiptbffliintliguns mirt flfwä&tt

für auf teil ®tte<ftn btr

3ur 9in«--

itrtfuung rtt

E<idttini|innfl

nn> «raiÄifetini

I)lf

9tB(ü(fcC^n*JB4

map rtfclfti

SluSfitUung

ber 31. SBanbetter*

fammlung Bcmidjcr

unb Oeftcrreiibijth'

Ungariftper

Bicncnjütptcr.

Beoppau. 20. atuguft

bisl5.©ep«

tembtr.

Bienen, Buntn«
crjeugmjfe unb

©eräthe ba
©jenen jucht-

'j)ctuoii®cn

©taatsbabnen

unb (Sifenbahncn

in Slfafi«

Hothringen.

f raftbintn

beS

Söanber*

»ereins

Bcutfther

unb Ctfttr«

rciehifdf*

Urgartidttr

Bienen«

jüthtcr.

! i

3
0

:

'1

Obft« unb
©artenbau*

äuSftcQung.

BreSlau, 4. bis 12.

September.

©egenftänbe beS

Dbfl« unb

©artenbaueS.

ftönigl. (fifen»

babn «Bireftionen

BrcSlau , Berlin

unb Biomberg,

fowit ©trede

ftohlfurt.ffalfen»

berg ber ÄSnigl.

üEifenhabn«

Bircftion Erfurt.

SuS»

ftcüungS«

Rom«
miffion.

14 Zage
s
c
•
3
m
C
S

3

©leitpjeilig bringen wir unicr Brjugnabme aut untere Jöctanrtma®ungcn vom ^(a , UIl0 .u . ...»

b. 3. jur ftcnntnifj, ba§ bie auf Mr 3ubtlaumS«Runflau8fteflurg in Berlin bejw. auf Per *^«“"8®
Barmftabt aubgcftellt gewefenen unb unterlauft gtbtiebencn ©egenftünbe bis jum 1. 3anuar lbS7 sep

8. Dftober 1886 frachtfrei jurüdbeförbert werben.

Bromberg, ben 23. Jlugufi 188G.

f>erfonal«®btpnif.
3m Rreife SRuppin ift an «Stelle beb ©djuljen

SKüftlift Ju ftiohriad, beffen Bienftjeit feit bem

20. 3uni b. 3- abgdaufen ift, ber Ssauptmann a. B.
»on Ouaft ju Bt'ipel jum Srntboorffe^cr-Stelleertreter

im Brjirf X. fflarj ernannt worben.

3m Rreife Geltow ift wegen SblaufS feiner Bienft«

jeit ber Obtramtmann ©ei bei ju I(teurem »on fftcuem

jum amtStorfteper beS JlmtsbcjirfS XVI. ffreiborf er»

nannt worben.

3m Rreife SBeftpatellanb ftnb wegen Ablaufs ihrer

bisherigen Bienftjeit ber ©emeinbeoorffefter SWitparb

ju Jöarfow, ber SRittergulobefieet ©?ar ton Brebow
ju Harbin unb ber RSnigltthe fföifter ©rotpe ju

ffriebricpShof »on fWeuem ju SlmtSto;ft*'bci«©tcll»cr«

tretern für bie Bejirfe IV. Burg griefad, VI. l'enjle,

unb XI. ©rünaue ernannt worben.

3m Rreife CftbatcHanb ift wegen beS betör«

fleftenben SblaufS feiner bisherigen Bienftjeit ber Hehn«

fthuIjengutSbeft^er Seefelbt in Rnoblctudj oon fjlcutm

RÖnigl. 6ifenbahn«®ireftion. _

tum ?lm»Stoiftcber«@tc£locrtrcter für ben Brjirf XX' ft

Butbow*Satpjow ernannt worben.

©er fommiffarifthe Bürgrrmtifttr $loj« e. ;

ton@erf(how tu BeeSfow ift ber »on ber bottm-

©tabircrorbnctcn’Srrfammlung getroffenen SBabl gt=">

a(S Bürgcrmeifter ber ©tabt BeeSfow für bie

liehe jwölfjährige Slmtsbauer beftittgt unb am 21 in

Jluguft b. 3- in baS 3mt einge'ührt worben-

Bie SBalbwärtctflcüc fragen in ber CherfWr--

Bippmanneborf tfl »otn 1. September b. 3- S;r

«Rcfcrttjagcr, gorftauffebrr Surt Dpneforgt i»tm

miftif* übertragen worben.

3n (Stelle beS tn ben Mubcftanb »erfeettn KW
' liehen 'Jfoltjc; SRathS tiebefe ift ber frühere®!*®

Sommiffarius Btto 3a»fe jum v]JoIijci<3nfpeftt!

^
ber Äöntgliehen 'J}clijei«Bireftion ju «jJotSbam am®
worben.

Bie neu erriehtctc »weite 'PrrbigerfteQe a« f-

Berliner Banfe»fir*e, BiSjcfe Berlin II., ift in »a»t

3eit ju beferen. Bit 2Bahl beS »weiten yrtWgerli'

fhteht burtb bie »erfaffungSmäfjigtn ©emeir.bectji'

(£ierju Brei €cffentlid)c Jlnjetger.)

(Eit Onfceticna^tbnbcea betia«« fit eint elnfnaltifle Etudailt 20 VI.

SfljfltMätKr werten Jet Bogen mit 10 W. tmtfeiei.) ^
Mrtigirt »o« brr itcninUifcta Stgitrang iu llotttag.

^

ffttlOnm, *»<S»rc<Jtn! in *. *8 V*»* f<M» •**« («• hM». $»f
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!Oit SranftnutrMtrunfl ber Dtbefter Setttffenb.

2«. 3n (Er’änjung ber jur Stabführung beb Kei<bb=

aticete »cm 15. 3unf 1883, betnffenb bie Jtranfcn«

»crfr<bcrui<g bcc ärbeiter (St ©. 73), erlogenen

Statrrifung »cm 26. Sflocemb-r 1883 bcßimmeit mir ju

JV? 4 ber Stamtifung

:

gür btn eanbfrci« granffurt a. SK. (mit Sud;

(4lu6 ber Stabt ®odnbciin) führt bic Sluffübt

über bie Dttbfranfenfaffen, fowic übet bic nupt

aubfcbliefjlub für betriebe beb Kciebb ober beb

©taatb euidjtetcn ®ctriebb*(gabrif>)Rranfcntaffcn

unb ®aufranfenfaffen ber fPoli}ci«'J5räfibcnt ju

granffurt a. SK.

SBerlin, btn 23. Slugufl 1886.

$er SKinifter für £anbcl unb ®et»ctbe.

3n Sertretung 3<>cobi.

10156 Kf. f. Der SKintflcr beb 3nncrn.

l7X 6815 SW. b. 3. 3n Sertrctung Öerrfurth.

fBefrtttnfmödbunften fee« S6niftH<fcen
9ffß{<rungb<?)räftoenteit.

Dcreffrnllidjunqcn »e» Smtfcürn panrrHardntira für tÄ
201. Dir f>anbc(’ unb ©ea-erbetreibenben b;b bitb=

fettigen 9?r jirfcö mache ich auf fctgrnbt im StagnflWfte

beb X>eutf<pen £anbrlbard)i»e< für 18SG abgebnitften

®erbffent(iebungcn aufmerffam:

1) ®ererbnung, betreffenb btn (Erlag »on Serorbnunjtn

auf bem Oebiete ber allgemeinen ®cti»alumg beb

3oü« ur.b Stcucrmefenb für bie SBeffafrilamfhen

Seht ('gebiete, S. 441.

2) gaprplun beb Dffaftatifdjcn unb ber Sufiraliiibni

SPoffbampfer beb Kcrbbculjehen Clevb, Srcm«,

®. 442 ff.,

3) Slubführungbbeffimmungcn ju bem ©tfe©e »ob

1. 3uni 1886, bie Scffcuerung beb 3mtfrt fc*

treffenb, ®. 447 ff.,

4) 'Jfortugaf, 3ofl»'tcrbnung, ©. 465 ff.,

20». g?dd)W»cifunfl ber SPTarft» it.

® e t 1 c i t> c J u e b r i 8 * SK a r f t <

(Eb feften fe 100 Kilogramm u
C
-w %o- Surtjtrito
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3n 3». Sit. Dt. Df. Di. Df. Dl. Df. di. vf. VI Vf. 3». Df. DI Df Dt. Df. 'in Df. Dt. Df. Dt. Df. 51. jw.

i Slngermünbc

®cebfot»

15 43 12'29 11 66 12 54 28 — 39 20 39 20 5 26 5 21 3 33 4 50 1 40 1 10

2
- 12 87 14 73 14 10 22 50 50 - 50 — 3 ;

> 6 — — — 5 10 1 io 1 10

3 ®ernau 15 97 12 99 15 05 13 99 28 - 30 — 47 13 4 5 91 —— 5 35 1 25 1 10

4 ®ranbcnburg 15 13 13 24 12 64 !•* 52 23 50 26 50 35 - 3 4 7 b — 4 97 1 30 1
—

5 JDabine 15 59 12 86 12 80 15 13 40 — 50 — 50— 2 :,n 5 — 3 50 6 .50 1 1
—

(, (Ebcrbtralbc 16 17 13 14 17 — 15 — 23 — 24 — 26 — 4 — G — — 5 -
1 20 1

—
7 griefad

- 13 25 — 14 60 28 - 32 38 - 3 Mi 5 — - — 5 •

1 30 1 05

s .£>a»clberg 15 15 12 45 12 45 13 — 19— 32 - 33 4 50 3 .50 3— 4 25 1 20 1

9 3ütcrbcg 16 13 75 13 50 12 50 24 — 30 — 44 - 3 5n 4 75 — — 6 - 1 20 1

10 l'utfcnmälbc
- - 13 96 11 87 12 99 33 —

-

40 - 45 - 3 10 5 25 — — 4 50 1 20 1 20

11 'Jlerlebcrg

'Potbbam

15 69 12 38 13 63 13 — 17 — 33— 43 — 4 4 25 — - 4 6

;

1 40 1 10

12 16 — 12 88 15 33 14 2.5 25 — 30 — 40 - - 3 49 5 14 _ 4 94 1 30 1

13 'JJrcnjlau 15 50 12 48 11 65 12 50 21 - 30 — 30 -- 3 59 4 50 3 50 4 -
1 20 — 95

14 *f}rigt»a(f 14 94 12 15 12 86 12 08 15 50 23 - 26 - 6 09 3 56 2 7.5 3 61 1 30 1 05

15 Katbcncw 15 06 12 89 12 84 13 45 30 — 31 - 38 — 3 61 3 75 — — 3 95 1 40 1 20

16 SUtU'Stuppin 16 — 12 09 1 50 12 98 30 — 32 — 42 — 3 76 4 43 — — 4 50 1 30 1 05

17 ©epmebt 18 — 13 1" 12 40 14 27 33 33 40 — 33 33 3 — 4 60 — - 4 80 1 20 1
—

18 Spanbau — — 14 15 14 75 15 10 24 50 35 32 50 3 — 4 75 — 4 75 1 40 1 20

19 Straubberg 16 11 13 11 15 30 16 76 25 — 30 50 35 — 3 — 6 57 - — 6 57 1 20 1 10

20 Stellet» 16 12 12 99 15 U! 13 81 20 — :m — 45 25 3 90 5 38 — —
1 20 1 10

21 Jlcmplin 15 — 12 12 i 1 17 — 40 — 40 - 3 - 5 — - — 5 -
1 20 1

22 Strcucnbriefeit 15 88 12 66 — 13 92 22 - 26 — 30 — 4 - 5 — — — 5 -
1 20 1

23 SBittfied 15 13 12 04 12 50 12 46 13— 30 3t - 4 06 3 50 2 - 4 50 1 — 90

24 Sßricjcn a. C1

. 15 86 12 33 12 21 13 11 22 28 32 3 .0 4 75 3 10 4 .5" 1 3o 1 10

JJuripiebnitt 15 74 12 86 13 44 1371 1 1 ——

1

3 78 4;86 1 487|-

j.'etbbam, ben 7. September 1886.
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5) Stufjfanb, fSbdnberui.g einiger Srtifef betJ 3otf*

ffatute«, S. 481 ff.

yotbbam, ben 31. Jlugufi 1886.

Der Megierungi.yräftbent.

Siarltoetlcflung in Ätitfarf.

üOi. Der auf ben 26. September b. 3. in griejaef

anbcraumte SBiepmarft tft auf

SOlontag ben 27. September b. 3-,
tinb bcr auf ben 27. September b. 3- ebenbafelbß an*

gefegte Srammarft auf

&tenftaß ben 28. September b. 3.,
Perlegt warben.

^Jotdbam, ben 6. September 1886.

Der Sfegtcrungd^räftbent.

©efafluiff« te« Ot>ee-3ngtm'eme äßtinlig tu Sttagfctfcurg.

203 . Der Dar fKiniffer für £>anbe! unb ®crocrbe

bat mittclß Gfrlaffe« »om 26. Sluguff b 3. genehmigt,

bafj bie bem Dber<3n«enieur SBcinlig beim 9J?agbc>

burger Sereiti für Dampffeffelbetricb bereit« für ben

SScrcteb ber ^roninjen Sommern, Satbfen unb £>an*

ncbir crtbcilte ®efugni§ jur polijeiliiben Slbnabmc »an

SBereinefeffeln (§ 24 Slbf. 3 ber ©emerbeorbnung) unter

ben übliefcen 'Kafjgaben auf ben Wegicrungbbejirf

^Jotöbam aucgebcfint werbe.
sJ.'otPbam, ben 2. September 1886.

Der Megierung«*'})rdfibent.

SJiebfeucpen.

204. Der ©fiijbranb unter bem Sfinbsieb beeS

Äoffätpcn 'Heute ju ®äg im Sreijc 3auep-93eljig iff

erlofepen.

SSueb unter bem 9finb»icp beö SBaucrguttfbcjtger«

8iepe ju ®gin im fireife CffpaseHanb iß biefe Scuepc

erloicben.

yotbbam, ben 2. September 1886.

Der 9?egierung«<^räftbent.

Der 9iegierung«>$räftbeRt.
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Saifc»fti«na btt ai tut Stgeiu b«r ®Wte Mb fraecl fm Ronat 3alt 1868 t«ofcgefet«tra Bafftrftdabc.

§ Ober« Unter»

f N. N. N. N.

& ®a(fft.

©panbau.

Ober»
|

Unter-

Saget.

Reter I Reter. I Rette

©ranbenburg.

Ober,
|

Unter-

ffiaf|er.

Reter. | Reter.

um
t U

<ü m

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
31 1 32,30

mtiircts
30,76

30,68

30,62

30,58

30,56

30,54

30,54

30,54

30,54

30,60

30,68

30,76

30,84

30,90

30,82

30,82

30,82
30,80

30,80

30,80
30,80

30,82

30,78

30,78

30,78

30,78
30,78

30,78

30,76

30,76 |

'jjottbam, ben 7. September

1,02

1,00

1,00

1,00

0,98

0,96

0,94

0,94

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,94

0,94

0,94

0,94

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,90 | 0,44 |

1886.

1,94 | 0,86 | 1

©er

,60

,58

,56

,50

48
,46

,46

,41

,44

.42

,42

,42

,42

,40

,40

,40

,40

,40

,38

,38

,38

,38

,36

36

,32 |
0,58 | 1,54 | 1,34

SHcgierungb-^rdfibcnt.

8eFanntmad|)iinflcn brr ftöitißl. gHeßitrtinß.
Jutnlfhrf rinnen, l'tiifunfl.

28. 9fmbffebenbe

©efanntmatbung.
gür bit Jurnltbrerinnen-^rüfung, »elt&e im

©trbffe 1886 ju ©erlitt abjubaiten iff, bäte i«b

Jttmm auf ©onnerffag, ben 18. flobember b. 3.,

unb folgenbe Jage anberaumt.

^Reibungen ber in einem Cebramtc ßrbenben ©e»
»erterinnen ftnb bei ber »orgtfr$»cn ©tenßbebörbe

jpätcflen« 6 SBotben, SKelburtgen anbercr Sewerbe«

rinnen unmittelbar bei mir fpäteftenP 4 SBotben oor

bem Prüfung« - Jetmine unter Sinrtitbung ber

in S 4 bei Prüfung*,SReglementP »cm 21. Jiugujl

1875 bejeubneten ©tbiiftffüde anjubringen.

©trlin, ben 12. Slugaft 1886.

©er ©Jtnifter ber getfflitbcn, Unterritb«- unb

URcbijtnal-Mngelegenbeitcn.

3m Aufträge; ©arfjiaujcn.

ttitk bterfcurtb jur öffentlitbm Jbenntnig gebraut.

^JcWbatn, ben 30. jtuguff 1886.

Sßnigl. Regierung

.

Sbtbfilung für fttrtben- unb Stbuimefen.

aSefanntrriöcbunofn be« Möttialifpea
fyoliiti VraftOtum« ju ©erlitt.

Setrifft feie gcrifdjoffuns flnfiiger leicht nerfhenbntcr ehrt ®l««l

tntmuftlnbcr Ratemtie«.

104. 3m Sinoerffänbmfie mit bem bieftgen ©tmeinbe«

©organbt mirb ber erffe 'JJaranrapb btr ^olijet ’Ber-

orbnung »om 28. 9lor>ember 1882, bttrefftnb bie gort»

ftböffung fiüjftger, feitgt Perfhtubarer ober ©taub ent'

ttiitfclnber SRaterialten, mit folgt, abgeänbrrt.

§ 100. ©er Jsar.oport fiüfftger, leitbt unftttu-

barer ober foltber ©egenffänbe, toclebe Iritbt abbrotfclB

ober ©taub emteitfeln, barf nur in fofeben ©ebaltmiita

ober Umhüllungen erfolgen, w.itbe nerbinbtrn, bag oos

fbrem 3nbalt irgenb etroae aue« ober überfliegt, burtb-

ober gerabfüBt, »erroebt tsitb ober fonfl wie »eilorcn
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gegt. SKün, Sfc^e unb Segutt, rctTcfcc in io frodenem

'

3uflanbe finb, ba| fit ttügteng bc« 9luf« ober Sblaben«

ober wägrenb be« ©tanOpoet« Staub erjeugen (innen,

finb fomei» anjufeuegten, tag jebc ©taubcntwidelung »er*

mieten wirb.

Die Stbfutjr von mcnfegliegen unb Igierifegen ©rcre»

menten mit 2la«ragme beb furjtn unb bt« trodenen

yfetbebüngetb, fcbolb btrfclbe ni$t mit unterem ©ünger
»ermifegt ifl, »on .Hü eben- unb fflctfegabfällen, R noeben,

©füll, Slfige, ©«bladen, Sbraum, ©«butt, fiebrig,

Slobbei unb anberen ägrliegen. wie allen übelricegtnbcn

Steffen muff in SBagen gef«beben, beten Cbergeftefl

aus einem unburegtäfffgen, mit gut fegUcfftrben Bedeln
»erlegenen Rafhn begebt. 93. i ben jum ©raneport

ffüifiger ©egenflänbe begimmten SBagen mug tag Ober*

gtßcd btrletben auf gebetn ragen, ©ie Ragenbutter

muffen gefpunbet, bie ftagenmänte unteretnanber unb
mit bem ©eben bur«g eiferne ©änber unb ©oljen ge*

ging »trbunben, aueg bie ©tdel burig ©garniere bc«

ftgigt fein. 3um 3» fd btt ©ntlabung fann in einer

eher in betten Seitenwdnben eine ©effnung »erganben

fein, bie bureg eine in ©garnieren gegenbe »lappe

mafferbugt nerf<gUegbar ig.

©ie l'atung ig fo tu temeffen unb ju »ettgcilen,

bag bie ©edel, fotalb ge (.tftgloffen werben, gut auf*

lirgen. ©ie ©edel finb jebco «Kat ju fdlliegen, fobalb

ber SBagm l'abung genommen bat unb müffen ge*

fegloffen bletben, bi« er bie neue StuflabiftcHe refp. bie

Slblabeßellc erreicht gat.

©ie Regricbtmagen btr ftäbtifegen Stiagenreinigung

bürfen bie ©edel fo lange offen taffen, fo lange ge

begufö ©claben« öen einer Cabigefle jur antern tüden.

©ei ben 2Ba;.cn, welige mit Sanb, ©rbe, Cegm,

Ried, Coge, ®ru«, fu jem ober tred nem ^ferbebünger,

Segnet, 3itgcl*. ©rueg«, Ralf«, fPflaffer« ober anberen

Steinen, flcengeleglagenen fKaunrjtegeln unb ägnticgen

©egengättben beloben finb, müffen bie ©ober* unb

Scitenbretter foroogl untereinanber wie gegenfeitig bitgt

jujammenjeglieffen.

Born unb ginten ig eine gut paffenbe Stbüge an«

jubttngen. Sie mug jmiftgen jwei Segügcnlafttn ein«

geftgoben fein, bie auf ben ©oben« unb Seitenb» ettern

befeftigt gnb. ©tr Soeter« unb fjintertungfegcmcl

müffen buttg Spannfetten jufammengtgalicn werben.

©ie l'abung barf über bie Seitenbreitcr unb bie

Següfcen nugt geraubragen.

©etitn, ben 27. Slugug 1886.

fiönigl. polijct-präftbuw.

.'Pie lünftige ®ejeft(|noitfl b t !Refliertm(|«'3Raf(i)iiten !8a«|ütiter unb

{Ptafdguttmiciftec betreftrnb.

103 . Unter ©ejugnagme auf bie in bem äaiWblattc

»om 13. b ©?. Sette 380 u. ff. »eröffcntliegten, »on

bem ©erm ffJliniger ber öffentlichen arbeiten unterm

6. 3uli b. 3 erlaffemn ©prftgriften über bie 9Iu0=

gilbung unb 'Prüfung für ben Staatobieng im ©aujaege

Werben bie im girffgen ©ejuf bcgnblttgen Kcgeerung«*

«Waf«ginen»©aufüg;cr unb 3Raf«gtnenmeiger baoon in;

ftenntmg gefegt, bag ge fortan bfn©itcl„3feflterunß«s >

fSouführer" unb 9fe8ietutt8«'SB«*u»uift«*" 1“

fügten gaben.

©erlin, ben 31. älugug 1886.

©er 5Joliaet«fPrägbeRt.

»Hübet sei Skrrineu.

106. 9Juf ®runb beö $ 6 bei KeitgOg'fegeO gegen bie

gcmeingtfübvlielen ©tgrebutigen ber Sojialbemofratie

oom 21. Cftober 1878 wirb gietbureg jur iffenfliegtn

Rcmtnig gebraegt, bag bie naegbenannten ©ereine

1) b«r Shbriterbejirfboercin btr Oranienburger ©orgabt

unb bt« SBebbing, 2) brr SlrbcitcrbejirfOoeretn ber

Kofentgaler ©orgabt, 3) ber Üo'iifcnfldbtifege SejirW*

»erein „Bormärt«", 4) ber ©cjirfOotrein beO wer!»

tgütigen ©olfcö ber Segirgaufer Botgabt, 5) bet

©ejirttoerrin „Süb Cg" natg S 1 SMag 2 beige*

Pachten ®cf<?ee bureg bie Unterzeichnete CanbeOpolijet«

gegörbe »erboten worben gnb.

©erlitt, ben 1. September 1886.

©er Rfnigl. Polijei-^rägbert.

3).!< 5oti ü in ,i n D j<t)f feginonntf SiblagKiaitir betreffento.

107 . ©öiggcgenbe ©efanntmaegung:

6inc omtlieg angeerbnete fa«g»ergä r bige Prüfung

bfO »on Koman SCBeigmann in ©ilOgoftn unter

ber ©ejeiegnung „Sdjlagwaffet" »ertriebtnen fRitteW

gat ergeben, bag baffelbe ntigiO SlnberO ig, alS eine

mit etwa« Katangia« ober Rinotinftur pcxfegie Slrnifa«

linfiur, beren wagrer SBertg pro fflafeg« etwa

20 bi« 30 fUfemtifle beträgt, wägrenb ©afäufer

geg 8 «Warf jagltn lägt. ©iefeO «Kittel gat natürlieg

nicht bie ebm beigelegten SBirfungen.

3ur SSainung für taO ^ublifum wirb ©or»

gegenbe« hiermit jur öffentlichen Renntnig gebraegt.

©crltn, ben 28 ©ej mber 1885.

Ränigl. 'potijei*?5rägbiutn.

wirb gierbureg in ©tinnerung gebraegt.

©crlin, ben 26. Suguft 1886.

Rönigl. polijet«fJrägbium.

SJetlinet unb Cbatlclieubutaer Steife pio Stußujt 18S6.

108 . A. ©ngr oO.-fKarftprtift

im fKonat««©uregjegnitt.
3n ©trlin:

für 100 ßlgr. SGctjcn (gut) 16 «Karf 85 'Pf.,

» « * bo. (mittel) 15 » 97 *

« * » bo. (gering) 15 « 11 «

» * * Koggen (gut) 13 » 33 *

» * > bo. (mittel 13 < — *

« * « bo. (gering) 12 * 60 *

« * « ®crgc (gut) 17 » 45 »sst bo. (mittel) 15 » — »sst bo. (gering) 12 « 33 *ttt £>afer (gut) 15 • 59 *

« » « bo. (mittel) 14 * — *tst bo. (gering) 12 » 38 *

« * s ©rbfen (gut) 19 * 75 *sst bo. (mütcQ 17 * 45 »

» « * bo. (gering) 15 « 25 »

* « « Kitglfftog 5 * 68 t

t f s £cu b • 18 t
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B. Setail<®arftpreife

im TOonatP Surtpfcpniti.

1) 3« ©erlin:
föt 100 KIgr. ®rbfcn (gelte) j. Keepen 27 ©?arf 46 Pf.,

« « ©peifebopnen (weige) 30 * 81
* * l’infen 47 > 44
* « Kartoffeln 4 * OG

1 KIgr. ÖlinPfltifh ». b. Keule 1 * 23
1 * * (©auebffeifep) 1 * 05
1 » ©tpweineffeijcp 1 « 23
1 * KalPffeifcp 1 -- 22
1 * Sammclffeifep 1 * 13
1 « ©ped (geräubert) 1 » 38
1 « ©gbuttcr 2 * 20
60 ©tüd ®itr 2 * 75

2) 3n Sparlottcnburg:
für 100 KIgr. (Srpfen (gelbe j. Keepen) 27 «Warf 50 Pf

* * ©peifebopnen (weige) 27 * 50
* » Cinjtn 35 « —
* » Kartoffeln 3 * 86

1 KIgr. 9?inbffeifep ». b. Keule 1 * 10
1 » * (©auebffeifep) 1 * —
1 « ©cpweineffeijep 1 » 23
1 * Kalbffeifep 1 * 10
1 * Sammelfleifep 1 * 10
1 * ©ped (geräubert) 1 « 37
1 * ©gbutter 2 « 20
60 ©tüd gier 2 « 79

C. Cabenpreife in ben legten Sagen
bcP SDfonatP 31 u g u ft 1886:

1) 3n Serlin:
für SSBeijenmepI JW 1 35 Pf..

Sfoggenmept JU 1 26 t

©erftengraupe 45 *

©erftengrüge 40 *

©utpweijengrüge 45 0

Sirfe 45 S

9leiP 70 0

Sana-Kaffee (mittler) 2 «Dtarf 30 0

* (gelb in

gcPr. ©opntn) 3 * 16 s

©peiftjalj 20 *

©tpweineftpmalj (picjtgep) 1 . 40 *

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 _ _ o w .

2) 3n gparfottenburg:
für 1 KIgr. SBcijenmepl Jß 1 50 Pf
« 1 » fRcgacnmcpl Jff 1 25
» 1 * Oerffengraupe 60
* 1 « ©ergengrüge 50
* 1 « ©ucpweijrngrüge 40
• 1 * £irfe 40
• 1 « SReiP (3aoa) 60
• 1 * 3a»a*Kaffee (mittler) 2 SSarf 20
» 1 * « (gelb in

gebr. ©opnen) 2 = 60
» 1 « ©peifefafi 20
* 1 * ©tpmeinefepmal} (pitfigee) 1 * 60

©erlin, ben 3. ©eptember 1886.

Künigl. polijei-präfipium. Srfte iflbtpeilung.

Srfanntmachuitgen brr S4e}trf4>$lu$fdb«ffe.

kft (SejebiflÄtäunif fcc« Bf|iif«aa«f<g»fjt( i« 9nli«

9. Sie Pieper 'nt Saufe fDtarfgrafenftragc 47 |u

©erlin Peftnblih gemefenen ©cfhäftPräume beP unter>

jettpneten ©tjirfeauejepufftP werben am 1 1 . September

tiefep 3aprce naep bem fifaftjepen ©cbäube in Per

9hebenraDffra§e 9Ir. 39 1 Steppe pierjelbfl oerlegt,

was pierfcurep jur öffentlichen Kenntnig gebracht tritt,

©erlin, ten 27. iluguft 1886.

Ser ©ejMsauPfepug ju ©crltn.

Srfanutmacbungrn
ber $atipt;&ertt>altiina brr StaatPfrfmfbe*

unb SJirid)ö=>24)ulDen>2Jet»palfttrtg.

(Bintöfunq brt am 1 Cficbtr b 5. füllige» 3iMf«tinf ’l'rnififtbr

®taat«f<bnlM», fetpie bit 3aMiina bft 3;nint für fcit in M
©taaUfepalbbrnb tingttraaciifii 3 ei drangen.

13. Sie am 1. Cflobcr 1886 fälligen ftinöfdjeme
ber ^mififchen StaatPfchulben werben bei Nt

6taatefd)ulbcn«Silgungefaffc — W. Saubenftrafie 29

bierfelbft — bei ber 9lciip6Panft£>auptfaffc, fotrie bei bat

früher jur ginlSfung Pcnugtcn Rönülupen Haffen unb

fReiepebanfanfialtcn »out 24. b. ®f. ab in ben gp

wöpnfiepcn ©efepäftegunben etngelöfi.

Sie 3inPjepcine finb, nah ben einjelnen Sipuft

gattungen unb SBertpaPfepnittcn georbnet, ben Sie

löfungPfteOcn mit einem ©cneiepnig »otjulcgen, »clipel

bie Stucf jetbl unb ben SBetrag für (eben fBertb

abfepnitt angiebt, aufgercepnet ift unb btö (Einlicftrnbex

9tamen unb SBobnung erfihtl'h mäht.

SBcgen 3Jbfung ber am 1. Oftober fäütgtn 3i»i<r‘

für bie in baO Staat<ff<f)ulbbucb eingetragenen grr<

berungen bemerfen wir, bag bie btefer

3infcn mittefa ber ^oft, fowie ifire ©utfhrift auf bc«

Kethö6anf«®irofontcn ber ©mpfangPbtrehtigten jatitbe

bent 17. '©eptember unb 8. 43ftober erfolgt

;

bie Saariablung aber bei ber ©taatofcbulbem
Sifgurgöfaffe am 17. September, bet beit

fHegierur gsbauptfaffen am 24. September
unb bei ben mit ber »nnafimc bireftrr ©taatt-

fteuttn augerpafb ©etlins betrauten Kaffen am

1. 43ftober beginnt.

Sie @taaWftbulbtn«SifgungPfaffe ifi für btt

iäinsfrtbluitgtn werftägiiep oon 9 Pi« 1 Upr m«

Kuojeplug beP oorfegten SagcP in febem fKonai, am

fegten SföonatPtage abet oon 11 bie 1 Upr geöffnet.

Sie SnpaPer prcugijtper KonfoiP erfmpen wir.

oon ben burtp uno veröffentlichten „amilupnt *R«(t

richten über baP 'jlreugiftpe ©taatoftpulbbuip"» tM

weltpen bie jwtite »uPgabe oor Kurzem erftpienen unt

burtp febe ©utpbanblung für 40 Pfennig ober Bi-

bern ©erleger 3- ©uttentag (S. ßollin) in ©rrln

burtp bie Pofi für 45 Pfennig franfo ju bejitpttt iP,

Kcnntnig ju nepmen.

SaP ©iaatPftpulbPutp fcrtin feit bem 1. 3ufi l®6

fowopl oon ben ©tffgern 3 1

/, projentiger wie »on besee

4pro)entiger KonfoiP Penugt werben.

©erltn, ben 3. ©eptember 1886.

Sauptpcroaftung ber ©taatpftpulben,

Diail
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SBeFannttnadgungen Per
ftfönigUdbrn ffmtrollr Per 3taat*papiere.

Üufgcti-t von ©(tBlbvrif^ttituBgfB

16. 3n ©cmajigcit bei $ 20 bei* SluSfügrungö*

gefegt* juc Cioilprojcfjorbnung com 24. SDlärj 1879

l@.»S. ©. 281), unb beb § 0 ber ©crorbnung vom
16. 3uni 1819 (@.*S. S. 157) »irb brfannt gemalt,
tag btt fiparirten grau Sottad, ßltjabftg gefcortntn

IRotpfir cp gier, ©rege pranffurterßrafie Dir. 4b., bie

S(gutbotrf<greibungen bet fonfolibirten 4pto\eniigen

Staatsanleihe Lit E. JW 145906, 145929 unb
145930 übet je 300 2R. angeblttg am 29. 3uni 1884

S
loglen »orbtn finb. <5* »erben Diejenigen, »tilge

im ©eft$e biejer Urfunben btfinben, aufgeforbert,

bie* bet unterjeiegneten fton trolle bet ©taatipapiere ober

bem 3ltcgt*an»alt Stobtgagen gier, C., Sanbiberger*

Präge Dir. 62., anjujeigen, wibrigenfaffb ba* geriigt’

liege aufgeboWocrfagrcn begufb ftrafttoberflärung ber

Urfunben beantrag« »erben wirb.

©erlin, ben 31. äuguft 1886.

ftönigl. ftontroffc ber ©taatbpapiere.

©efanntmadning Per ©ireftion Per
DtentenbanF Per ^öro&tn) ©ranPenburg.

<Sinlö|BRg fäfligtt BtiftogpoB* »ob Dben ttnbriefea

10. Die 8tentenbar.f ftage, ftloßerßrafje Dir. 76
gttrfclgß, wirb

a. bie am 1. Dftober b. 3- fälligen 3>nbfouponb

ber Äentenbnefe aller ^rootnjen fegon oom
17. bib cinfigliefjlicg ben 24. September b. 3 -.

b. bie autgeloofien unb am 1. Eftober b. 3- fälligen

©entenbriefe ber froninj ©ranbenburg oom
21. bib einftgüefjlug ben 25. September b. 3

cinlöfen unb bemnaigß oom 1. Eftober b. 3 - ab mt«

ber (Sinlöjung fortfagren.

©erlin, ben 23. Sugufi 1886.

ftönigl. Dueftion

ber ©entenbanf für bie ^Jrcoinj ©ranbenburg.
®tt(i<t)ftBn9 »ob ©ebäuitn ic. itnicnrflidjtiger CCinnMlüde gegen

Stltrtgcfagr.

11. Den betgeiligt n ©runbbejipern »irb gi.rburtg

befannt gematgt, bafj ber vPreugifcpen jjeutr»©ctft(ge*

range-afttcngiftfffigaft ju ©erlin unb ber Danfeatifigen

gtucr*93ttß(gerung«*®ejefffigaft ju Hamburg gegattet

»otbtn ift, ©ebäube unb anbere ©aulitgftiten auf

©cunbPüdcjr, oon benen an bie 9?entenbanf für bie

'JSrootnj ©ranbenburg Dienten ju entrichten finb, gegen

jeuerbgefagr ju »erfugern.

©erlin, ben 31. auguß 1886.

ftönigl. Diieftion

ber SRentenbanf für bie 'JJroomj ©ranbenburg.

©efanntnsaegfungen Per Königlichen
«ifenbabn-Xüreftion ju ©erlin.

Stuihebung ret Xaeife für »en SÄomin fä)-®eut)(Otn SBrrfrbr.

39. 2Rir bem 31. Eftober b. 3. gelangen bie für

ben Stumäniftg-Deuifigci. ©erftgr jur 3eit beßeg-nben

Datife unb )»ar: Dgtil 1., entgaltenb bie allgemeinen

©efltmmungcn, Dgcil II. 4>cft 1 bib 4, entgaltenb bie

Sraigtfdge für ben ©erftgr mit Stationen ber fRumäni»

fegen ©taatebagn, Dg eil 111. Deft 1 bi* 3, entgaltenb

bie graigtfäge für ben Serfegr mit Stationen ber Cent»

berg - ®jerno»ig » 3affp - Uifcnbagn (rumän.fige Sinit)

nebft jämmtlttgcn ju bitfen Darifgeften biiger au*»

gegebenen Dlacgträgm jur Slufgcbung.

©erlin, ben 28. 8uguß 1886.

ftönigl. <£iftnbagn<Direftion.

©eFanntmacpungen
Per ftönigl. 4,ifenb«bn»35ireftion ju Stltpna.

®ie t>alt<ftcUc tfanj betrefirab.

am 10. September b. 3- »irb bie an ber

Streife SBiitenb-rge-äSucggolj belcgene Dalteßeffe San*

für ben anbef {graniten ©üterotrfcgr eröffnet unb
fommt mit genanntem Dage bie im SofabSütertarif

unter D. III. 3 enigaltene ©efrgränfung in ber ©flter«

Abfertigung in SBegfaff.

aitona, ben 1. September 1886.

ftönigl. ®ifenbagn«Dtreftion.

Vrtfonal’tbeonif.
Seine SRajeßät ber ftaifer unb ftönig gaben aller»

gnübtgß gerügt, bem ftret*®unbarjt Dr. ©ueridt in

Straupberg ben Sgarafter al* ,,©anität**3?atg" ju

perleigen.

Da biigtrige ftammcr»®tri(gt*«SReferenbar ®rnß
oon ©lafenapp iß jum Dlegtcrungö-Dleferenbar er»

nannt »orben.

Die unter prioatem Patronat ßegenbe $farrßeffe

ju iRügßäbt, Diöjtfe Daoelberg-IBiMnad, fommt burtg

bie ©erfepung be* Pfarrer* ©ott jum 1. Eftober

b. 3 jur (Srlebigung.

Dir unter prioatem Patronat ßegenbe 'Pfarrßeffe

ju ftrampfer, Diöjtfe Berleberg, fommt bang bte Ser»
fepung be* ffarrtr* Dannenberg jum 1. Eftober

b. 3. jur Srlebigung.

Der frügert Eberlegrtr Dr. £aag iß jum SReftor

be* in ber Cntroidelung begriffenen Stealprogpmnaßum*
in Sgarlottenburg bcßätigt.

^erjonaloeranberungen im ©ejirf ber
ftaiferlicgtn Ober»'JIoßoirtftion in ©erlin.
3m Saufe be* ®lonat< Muguft finb

ernannt: ju Eber-Delegrapgenajßßenten bie Dele»

grapgenafßßenten Dtinripi, Dünger, D- 8- 5B-

ßReper unb ^agtf*,
anaefieQt. al* foßfefretaire bie ^oßpraftifanten

Dolle, pon 'Ponidau uob fBiegmann, al*

'poßajßßcnten Pie ^oßafjißenten ©etgemann,
Soad unp Stgau, al* Delcgcapgenafßßenten bie

Delegrapgcnanmärter D SB. ‘f. Sange, potjig
unb Supplp,

»erfe^t: ber Delegrapgcnfefretair Seingatbt oon
©erlin naig Sripjig, ber Ebcr»Delegrapgenafßßmt
Sanbmeper oon ©etlin naig örfurt,

in Pen DtugePanP fcerfefet: poßfifettair ©ogm»
gammel,

geporPen: Ober-Delegrapgenafßßcnt Diffelmlnn.
'j)erf onal»©eränbetungcR im ©ejirft ber

ftaiferliigen Eber»^oßbireftion ju potobam.
flngePcIIt ftrtP: bie $oßafßßenten Dutg in gifiger«

»ad unb Sigmibt in ftarßäbt al* Joßper» alter.



1 Warie ©ittrilb,

geb. &olap,
gabttfarbcitenn,

2 granj ©ültcr,
©CbubmatbcrgcftHe,

3 3t'awr Wütler,
(tifttgießer,

4 granj X>a«ill<S,

®<bauipieier.

& 3obann Sratnif
alias 2Ri#aie»icg,

©iibbauer,

6 Ditnian

^onomatenfo
(^clflmcttn(e),

ärbetter,

7 »itlon ©<&inbler,

STtff^lcracfeOc,

S IKarcuP iRcfenjttcig

©tbütcr,

berfd&r,

b. auf ®runt bcs 5 362 bttf ©ttaTgtjeebudje:
trieb, geboren am 23. 2>c< i'anofheubtn, Röniglub ©äebjii<b<

ap, jetn&er 1853 ju 3iaub* ‘ ftretPbauptmann*

terin, mg, ©ejitf (lettmmfc, iipaft ©aufcen,

©bb<»en, ortPangcbö,

rig ju Cobcnbau, ©e»
jirf ©ebiuefenau, ©ob=
mttt.

Her, geboren am 24, gebruar.l'anbfirefitwn unb untr bief.lbc ©cbärbe,

gefeflr, 1860 ju Jurn, ©t|irf iaubte SRädfibr Jtflfb

£cplip, ©Pb^en, mP>, ©aebfen,

ongebörig ju ©herein,

ftebe!,©ejirf©ebluden*

au, ©Sbmcn,
litt, geboren am 13. 3uni OanbjSreiiben, ftaijcdiebct ©ejitfP-

[er, 1867 ju ©cgerfelbtn, ^räfibent ju ©feg,

Rauten Sargau,

S<bn>iij, ortPnngcbP-

rig cbenbajelbft,

illeS, geboren am 24 9)o»tm< btPgleitben, bctfdbt,

Itr, ber 1820 juSKeg, l'otb-

ringen, burib Option
granjofe,

atnif geboren am 24. 3«"' CanbibeiibfTi unb ©eiidn ftömglup ^reujjifdte

etoiej, 1849 ju Xtata, ©rjtd Regierung ju fofen,

tr, Äroinburg.Jtrmn, ottp-

angeb Ji ig cbenbajclbfi,

a geboren 1859 ju 3en>, üanbftmd?tn unb Sngabe biejribt ©cbbrbr,

enfo genitfa, ©otioctnennm uncP fallen RamenP,
nfc), Sperfon, JRuglar.b,

ortPongeböng ebenba*

felbg,

tbltr, [geboren am 13. 3um Dicbfiabi, i?anbjtm<bcn ftönigtidb 9>rcufjijiper

eßc, 1851 ju SuifcelPborf, unb ©ettdn, RegierungPpräflbent

Öejirf grciwalbau, ju ©rcPiau,
1

Deflirreieb. * ©<btc(?en,

ortoangebörig ebeaba-

idbjt,

itjmtig, geboren am 1. Oejcm* Canbfheieben, RöntgUeb 'J'rcu&ifdjcr

ber 1870 ju ©artja, Rcgurungppraftbcnt

Ungarn, oriPangebodg ju Oppeln,

ebenbajdbft,

(£ierju 3tuet Öeffentiiebe SUtjtigcr.)

($<e 3ifntionlgcbül)rc> t>ce*a a*«« fat eint tttrftalltflt ©tufjtile tiU

©elanaMätle: teerte« bet ©säen mit tO ©f. teredjntt

)

ütetigiti ec» ln Jtciniiiit&e« Stflienns t« ©pUban.

a«Ub*m. «»(trtutfmi Mi *" W g> * >
a

' feS?«« trtt« (If. «i|>.

23. 3ntJ

1886.

24. 3#li

1886.

6 . Sagufi

1886.

13. «ngei

1886.

bePgleieb«.

RfgicrangPpräjiben»

ju SrcPiau,

iRPniglieb 'Jlrcu&iftbcr

Siegimmgpprlfibent

ju Oppeln,

12. »ugui

1886.

17. OaK
1886.
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beten ©erttaftung am 1. Hpril b. 3. »on bem Ke«
gierungP-^räfibrntcn ju granffurt «. D. auf bcn

iRrgierungp-^käftbenten ju 'potPbam übergegargtn ift,

mit folgcnbem 3ufag hiermit auPgebebnt.

©te juläfftge größte ©reite txr gtöße beträgt für

bie Spree »on btr Ceibjcb’cr ©rüde bio einfchlteßfich

bem Unterfanal ber güiftenmafber Stpleufc 3,32 m.
©ie Ifolijci Sfcrcrbnung für bcn ftriebrieb-SBif*

pefmefand unb für bie Spreefehleufe bei gürftenwalbt

am 3. Oftober 1865, »erjffentlieht in bem 8mtPblott

ber Rbnigliepen Regierung ju ftranffurt a. D. für

1865 Stud 46 unb in bem amtPblatt ber Rbrng-

lieben «Regierung ju 'PotObam für 1886 erft- ©etlage

bee StüdP 14, wirb infowett aufgehoben, afP fie mit

ber »©rbrjdthneten ftUßerei^oltjci-Serorbnung »om
1. äpiil b. 3. in SBiberfpniep ftept.

'PotPbam, ben 8. September 1886.

©er ‘RegierungP'präftbent.

SBtebfeuetxn.
211. ©ie fRogfranfpect iff unter ben Pferben beP

SRittergutP ©ieOborf, ÄreiP Sliebtrbarnim, auPgebrocbcn.

potObam, ben 9. September 1886.

©er 5Rfgirrung<’ (Präftbert.

&rfannttt!<t<t)unßen bet ÄPiiiql. OTfflierunfl.
iDttjictymin# von n, anf totld^rn 9itnttn füt brn Dowdofn^

SiWu* Ijaftfn, gfgfu $ruer€fltfabr.

44. ©ie ten ©cfigern »on bomainenrentenpftiip*

tig<n ©rurbbüden obltcgenbe SBerbinblicpfeit, ihre @e=
bäubc gegen geuerpgefahr ju »erftebetn, fann nunmehr
auch turth 33' fieherung btr ®cbäube bei bem ,,fhctet<

fiplejtichen äBciibrnüpIen Scrftcptrunge-Stmn" biss ju

bcn nach bcn ©runbjägen bcfftlben juläfftgen SBertpc

tttüDt me i bcn,

©ieP bringen wir pterburep jut öffentlichen

fttnntniß.

potObam, ben 11. September 1886.

äönigl. SR.gierung,

abtpeifung lür birefte Steuern, ©omainen u. gorften.

fBefanntusacbunaen beö Jfömalicfstn
9>pli)ei<2>täf!otuiit6 ju ©erlitt.

109. ülatbtrag
ju ben ©crfaffungPartifeln

ber ©erlintfcpcn
Stenten« unb fiapitafP-BerfieperungP-Sanf.

(SP lauten fottan bie naepftepenhen Rrtifel »ie

folgt:

«rtiFel 1.

©enennung ber ©cfellfcpaft.
Unter ber gtrma:

„©erltnifipe «Renten- unb R«pualP=Berft<pcrungP<©anf"

gefiept hier in ©erlin eine tm 3ahrc 1844 gegrünbete

bureb eine ©ireftion repräfentirte 8ftien=@cfcH|<haft.

«rtifel 4.

©efehaftP -© egenffanb. i'

©ie ©tftbäfie ber ©efeOfc^aft br flehen in Sternen-

unb Jtapital*<Bcrftcpcrungen nach Btaßgabe beP ©e«
jchäftPplanP.

MttiFel 3.

® runb- Kapital.
©aP ©runb-ftapitaf ber ©ejellfebaft, »eiche«

wäprtnb ber ©euer bcrfelben nicht jurüdgcnonuicn

»erben fann, beträgt

„brei ©liüionen Staif".

SIrt Fel 4.

©ilbung beP ©runb-JbapitalP.
©aP ©lunb-Jfapital ber ©efcQfcbaft ift auf jski<

taufenb 8ftien ft BaufenbfünfpunPert «Warf gebilbet.

güe bie frfüßung ber oon ber ©ejeOfhaft ein-

gegangenen ©erpflichtungen cfl jeb.r Sftionär bi« jtre

»ollen ftapital»- Betrage feinet aftie, feboep nicht ütc

benfclben pinauP, Perhaftet.

(©aP Sftienformufar ergiebt fiep auP Saftige A.)

«CrtiFel 6.
©tlegung beP ®runb-ftopitalP.

Huf bie äftien ftnb je jepn ^rojent baar cn>

gejohlt unb für ben SRcftbettag »on ncunjig ptojeti

Solanechfel ber Rfttonäre bei ber Raffe niebcrgelegt.

(©aP fficcpfelformular ergiebt fiep auP änlage B.)

«rtiFel 8.
allgemeine «Rechte unb Berbinbltcpfeiteii

ber aftionäre.
3ebtr aftionär nimmt im Bcrpältmß jut 3$

feiner aftien ©peil an bem Bcrmögcn wie an Kn
®e»tnn unb Berluft ber ©efeßfepaft.

fflrttFel 10.
Slachjablungcn unb Snlüt” btr 3ifltrnng.

©ie auffünbigung ber Sßechftl ober einer SUu

bcrfelben gefepitht »on ber ©ireftion in golge bt« ®t<

fcbluffeP einer ®eneTahffierforamluna ber afeioaörc.

(Sinrn folgen ©cfcpluß hart bie ©iuftton nur u

Uebereinflimmung mit bcn JRicpnungP . SRroiforeu (ctr

aacftl 14) unb unter ©orlegung einer »on ben hegteret

alP richtig atteflirten @efcpäfie-©i(ünj beantragen.

SBirb bie 3ab!ung niete pür.ftlicp geleitet, jo Pcft

cP ber ©ireftion frei, entmeber

a. ben ©etrag »on bem Säumigen »ccpfelmäfjtg ecr-

jujiepen ober

b. ben legieren feineP SRecptP auP her aftie für w
luftig ju erflären, bie afrie jelbft »on tpm jurüif>

juforbern unb nach erfolgter ablieferung ju fatftcct,

®cpt bie aftie hinnen aept lagen nach hepänbist«

aufforberung nicht ein, fo »irb fie für nuü rat

nichtig erfiärt, im aftien ©erjeicpniß grftrtcpen rat,

baß bieP gejepeben, unter angabe her Staamr

bcrfelben, iffentfiep befannt gemalt, an 6«ti

ber fafftrtcn ober annuütrtcn äfrie wirb eine, ecu

ber fortlaufenben Stummer beP aftien bucpP ju »et

fepenbe neue aftie auPgefertigt unb bueep jtoei

»ereibete SRaflcr für ®efapr unb «Rechnung M
geftriepenen äftccnärP »etfauft. ©er l'eßtcre bleih

ber ©ejeflfepaft für ben etwaigen SuPfaS ottpaftei.

©rtifel H.
Uebertragung bet aftien.

©ie Uebertragung btr aftien auf einen anheren

erforbert ju ihrer ©ülrigfeit



aas
». in ©ejiebung auf beit <Erw«6er:

bi« <iHgenf«baft eineb aftionärb b« ©«Hniftpen
Cebenb*®erg»erungb>®efeBf(haft;

b. in ©ejicfiung auf bte ©efeflftbaft:

bie eirgitnmtge ©tncbmüung fdmmtficber

©irefttonb»3J?ttglteber ob« teren ©KBoerWetrt
^Erfolgt legte«, fo ift ber (Erwerb« über bin noch

nicht baar fing* jagten ©eWag b« 3ftie einen S8«hfel

nach SrtiftI 6 aubjugeBen unb einjulegen owpgichtet

Bic ©enebmigung wirb auf b« Sfrie oermerft unb
oon fdmtntlicbin Birtfttonb ©Htgliebnn ober beten

©tefloettretern untwfcprieben, ber neue aftionär aber,

an ber Stffle fein b ßebenten, welch« feinen SBeebfel

jinfltferhält, in bab aftienbuig eingetragen. »Be
laufcnben Verbinblichfeittn b« ©cfcflfehaft geben pro

rata auf i$n mit über.

«rtiFel 13.
®ef$äftb * Verwaltung.

®ie Kenten» unb Kapitalb-Verfuherungb’Vanf wirb

feberjeit burcp bie nämlichen ^5« fönen rrpräfentirt.

Welche bie ©etlinifcpe t':brn< • Vngcherungb « ©efeQfcbaft

na<b ihren Verfaffungb -Hrrifdn unb na» ben getroffenen

SBablen ibr« ©litglieber naeb äugen ju oertreten

berechtigt ftnb. Bicfe ferforen bifben bab« gleichartig

bie jeb'Ämafige Bireftion ber Kenten» unb Kapitalb»

Verfttberungb»©anf. Üegterc bat autb in ©ejitbung

auf bie ©cfftäftbffibtung, auf bte Verwaltung beb

ffonbb unb überhaupt auf aBe inneren ©efeBfcbaftb»

rechte ganj bie nämlichen Sefugniff» unb Vcrpgichtungen,

toeftbe igr alb Vertreterin ber ©erliniftben hebenb»

©erfftberungb»®efeOf(baft btngcbtlicb biefer ßatutenmäßig

rrfp. jufommen unb obliegen,

©ab Kämlicpe gilt »on bem jebtbmaligen ©pnbicub
jener ©efeBfcbaft.

Sfle in bin trtoäbnien ®e?faffungb»Srtifetn, in ben

»rtifeln 12, 13, 15, 17 bib 22, 26 bib 31, 44 hier»

über enthaltenen ©egimmungen ftnb hafter mit btr

BJfobigfation, tag an bie ©teBt ber barin genannten

©tjcbäfie ber Cehcnb'Vetg<h«ungb=®effflfeboft bie ®e*

febäf te btr ©anf treten, auch für bie legte« mafjgebenb.

®ie ©efebäfte ber Sanf »erben in bem Üofale b«
©trlimjtben Cthenb'Verfitberungb »®efeBf$aft betrieben

unb legiere erhält bafflr eine oon ber ©ireftton ju

begimtmnbe Vergütung.

Strtifrl 13a.
Verwaltenbe Bireftion.

©te o«»altente Birtftion b.gept aub bem »oB*

jiepenben Bireftor (ober, »enn j»ei oofljtebenbe

Bireftoten gewäb't ftnb, aub briben ooßjieb.nbin

Bireftor n) unb etntn brr übrigen Bireftorcn, Wtltbt

unter gtp bie Ktbmfolge btr jlmMtübrung ftgfcgen.

Bie ©rjtflfcbnft »irb burtb bie o«»altenbe Binftson

gerichtlich unb außergerichtlich orttreten.

3ebe bic ©efeßfehaft ocrpgichtenbe (Erflärung tnug

mit ber Uücrfthtift:

„Bireftion ber ©erliniftben Kenten» unb
Kapital« » Verfichrrungb » ©anf"

»trfeb«, unb »on einem Bireftor unb einem »pH»

jiebenben Birector ob« beren ©teBeertrcicr in folgenb«

Srt unterjeithnet fein:

a. N.N. N. N.
Bireftor. PoBjithenbtr Bireftor.

b. N N N. N.

Bireftor. Birrfior in ©tefloertretung

beb ooBjtehenben ©treftorb

ob«
c. N.N. per procura

Bireftor. beb ooQjtehenben ©.reftotb

N. N.

Bic Cegitimation b« Bireftionbmitglieber alb

VerWeter ber ®efeBftbaft wirb burtp ben Kathwetb b«
(Einwägung in bab Banbelbregtöer geführt.

«rtifrl 18b.
Kemuneration ber ©ireftoren.

3eb« ©ireftor bejieht breioiertcl fhojmt ©antifeme

oon bem nach abteebnung beb ©eitrageb }u bem in

Ärtifel 15a. heganbelten Kefeiocfonlb noch oerbteib.nfcen

remen ©ewinne b« ©anf.

SIrtiF«! 15.
(Ermittelung beb ®ewinncb ober ©erlufieb

3ur (Ermittelung beb ©ewinneb ober Vcriug.b

«folgt am Sahrebfiglug junddjft bie Vergleichung ber

(Einnahmen unb 8uJgabcn.

(Ergcre begehen:

in ben aub bem Vorjahr übernommenen Ke«

feroen, ben grämten unb fonfttgen Vortheilen,

bebgleicpen in bem (Erlrage ber oerjinblt» he»

nugten Kapitalien b« ©anf;
Ceglere

tn ben Vcrwaltungbfogen, ben 3»hlangen aub
ben Vtigcberung«' Verträgen, ben etwaigen Sh»
ftpreibungen unb ben am 3ahrcbfip(af jutütf*

gefleflten Keferoen

Von bem Uebetfcpuß werben bte ben Vertretern

unb Beamten jugebtnben ®ewinn ©anti*men abgejogen

unb b« bann »erHeiheitbe Betrag hilbtt ben Kein*

gewinn.

Von tiefem reinen ®eminn wirb ber ©eiwag ju

bem im Slrtifel 15«. hepanbelten Kcfetoefonbb abge»

rechnet unb ber albbann oerhleibenbe Ktg unter bie

Bftionäre nach 3“hl b« Äftien alb Bioibenbc gleich»

mäßig oertheilt. Bie HubjaMung «folgt im 3uli.

Bioibenben, welche innerhalb eier 3ahren, oom
31. Bejtmbcr bebjenigen 3ahreb an gerechnet, in welchem

ge jut 3ahlung fäßcg geworben gnb. nicht erhoben

»erben, e«faflen ju ©unflen ber ©ejeflfehaft. ©oBte
geh in einem 3abre ein Verlu# ergeben, jo »ttb fol»cr

aub bem in Slrttfel 15a. hehanbelten Kefemfonbb ent»

nommen, faBb btefec ab« nicht aubr.idjen foßtr, oon
ben aftiondren getragen, ©w bab ®runb>Kapttal ber

Slftionäre wieberhergcgeBt ig, bleibt audj in b:n fol«

genbtn 3ah«n jtbe @;winnoertbeilung jabpenbirt.

Slrtifel 15«.
©Übung beb Keterocfonbb.

3n ben gemäß Slrtifel 185 b. beb allgemeinen

Bcutftptn ^anbelbgefeghuepb ju hiibenbtn Kejttowfonbb,
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ber in ©etfuna eine« au« ber BOant- fbp «*»« «'
gtbtnben ©erluße« Menen foD, iS vPP bem fä^rlic^rn

McittgeWmn btr jmanjigfie ©peil fo lange einiußetten,

oie biefer MtferVcfonb« teil geentert Zp« beb Ortrab«

Rapital« nitpt überfipreitct.

SIttifel 18.
Siptußbcßimmung.

Bte oben in 1 Shtifel 13, 14 nnb 17 att maß»
gebenb für bi- ©eilinifttt Menten* unb RapitalPSer*
ßiprning«=Sanf citirten Sctfaf[tmg4'8(tif(I ber 9er»

linifcpea 8tMtrt<8erfi<ßfrung«»®ef<Öf4flfi »ttben biefem

Statut att Stapang brigefügt.

B.
QEmfprecpenb ben abänberttngtn in ben Set'

faffung«*attifeln btt ©eiliniftttn Cfbntt'Serfüpttung««

©efettßpaft verdübelt ßip auep ber ttttfxbrft au ben
Statut bet ©etliniftben Menten* unb £apital«*Ser*

fiffeming'-Sanf, empaltenb bit für bfeft Ödnf gel«

teitben 8erfaffung«»tlrtifel bet Serlinffipm 8eben««8er>

füpetung«*@efeflf<paft bapin, baf unter g(eitp»ritigetn

ffortfaO btt 8rt. 24 unb 25 fortan lauten:

«rtifel 18.
8er«altung«bauer ber ©ireftoren.

Oebtr ©irefter fungirt 4 3apce, unb j»4r btt

junt ©4luß ber auf feine SOBapl foTgenben »irrten

erben tli<pen ©rnrralverfammtung. ©ei trüberem au«*

ftbeiben eine« ©ireftor« wirb ber Matpfotger jundepß

nur für ben Meß . ber SlmMperfobe bt« Ättgeftpiebrnen

gewdblt.

SXrtifel M.
Stellvertretung ber ©treftion«»9Ritgiieber.

©ie nedjitbrnben ©ireftoren vertreten in äpmefen»

fteit ober STanfpcit«fdtttn fi<p gi-genjeittg; bei 8er»

btnberung ©riber trfofgt ipre Vertretung bunp ein

anbere« ©ireftion« «Dtitglieb ober bureb einen von ber

®efammt*©ireftion ju ermdplenben 'J5rohmßtn.

3ur Vertretung ber übrigen ©ireftoren für ben

gatt fortbauember Mranfbeit ober Rbwtfenpeit «erben
von ber ©uteraf »©erfammlnng au« ber 3ajl ber

Sftiondre riet StrOvertrehr gewdplt. 3eber ©ireftor,

weittcr länger ei« vierjebn Zogt binbnrtb ben Sipmgen
ber ©ireftion beijuwopnen bebinbert wirb. bat bit«

bem vcrwaltcnben ©ireftor (8rt. 24) anpjttgtn. ©er
Ceptere ift bann ermdeptigt, einen btr gtwdplter. Stell*

Vertreter, weftpetn in biefem gatte gleitet ©efagniffe,

mit bem bunp ibn verttetenben ©ireftor juficben, ju

ben Sigungcn dnjutaben nnb bat barüber ber gefammten

©ireftion m ber nätpßen Sigung ©eritpt )u rrftaiten

unb b ren fernere ©efeplüfft emjupolcn.

S; ; nßtptlitp ber Saß!, ber gunftion«bauer unb be«

9u«f4 rtb n« ber Stettoet tretet gelten bie Stimmungen
ber 9 t. 15, 18 unb 19.

<Siae bie 3eit van brei Monaten überteure itenbe

ftranfreit ober :äbteefenfiri eine« ©ireftor« Ptre$tigt

bie übrigen ©irtftion«*©f(tgIfeber, bei ber ©eneral»

©rtj ' .'mlirg au
i

ferne Sntlajjung anjutragen.

Vat ein Stcttvcrtretcr gepanbelt, fo fann britten

perfonen btr flEfiiwanb, baß ber gafl btt fiMverttcing

nitpt Vorgelegen ßabe, nittt entgegengäftta wertem

«hrptfel Mir
©enugung ber «affen * ©eßdnbt.

©ie Sapitalien btt ©efettfefctft, [ofern ße nfapt

ßüfßg erpaltcn »erben tnüffen, finb anuuegm;
A. auf fixere fjppotpeftn unb ®:uubj4ulb8r£eft! .

.

1. ©efttaffenpeit unb ©enu&ung«ort bot in be>

leipenben fläbtif4en ©runbfiücft. . mai .

i a
Stdbtiföe ©tunbfMde fotten in ver Kegel um

belieben «erben, »enn fre in Stdbten von ,nmtt»

fkn« lOOOO dinvobnetn ober in ber unmittelbares

fjläjie von ©crlin liegen, bauptf&bfcb *u SSspaspga

bienen, «enigften« im Mobbau b. p. bi« auf ba
inneren 9u«pu$ fertig getieft finb unb eine* Strip

von minbeßen« 20000 parf haben. 9u«nabnet

bietvon ffnben nur unter befrmber« gflnßign

Sitbtrbeit«*8trbältniffen ßatt, unb iß.btalvsqiili'

weife fiteng feßjubalten bei ®runbpttaen, aebf(

jum ©itrube von gafcrifen benugt »oben.

SRüblengtunbßüde bürfen nitpt beliefe« «erbt*,

geftßrttung bc« SBertpe«.
a.

Bie geßßcOung be« ßBertft« ber in l

bebauten ßdbtifp» Onmbßütfe erfolgt naif SKa.

1) be« ©atuoertfc« ber auf bcnfclbtn befmbTübts

©aulitbfeiten unb bt« Sruttb» unb ©obentoatpe«,

2) be« reinen fJHietb«* refp. Mugung«wtrtpe« unb

3) be« legten Raufprcife«. ,

3u 1«. IU« ©auwertb iß bie gtnervtrföcpng<fapni
anjunepmen, wenn ber ©auietpnifei btr Stiel*

f4«ft (ober ein Rtaiglitptr obor ßdbtif^er

Saubeamter, |u Welkem amf Matptdaanm»
mtißer unb Mptp«)immcrmeißer geaeipnet

«erben) btf (peinigt, baß bie Öetäube füf in

gutem bauiupen 3ußanbt beßnbtn, unb baf ipr

»eiliger ©«nwertp nitpt niebriger iß aU bie

geuerverßiperungafummc. ßßtnn ber ©am
tetpsifer bafür eratpiet, baß ber ©auwertß bit

8erßfptrung«fumme njept erreiipt, fo iß #M
ipm bet »eilige ©auaertp an»ugeben att if

birfer maßgebenb.

ß. 81« SBertp be« ®runb unb ©oben« iß ba»

fenige ©ettag anj^epem «eldper natp be*

®ntaipten bt« ©autetpniicr« (ofr. 1 «.) in bes

legten 3apren für öprtKepe ® tunbßßde ft btr<

felben DrtOgegcnb al« ©rei« gqaplt nnb |»
>3eit angemeffen iß.

©ei Diopbautin bilbet allein ber fo ge*

funbene ©an» unb ber ®rnnb» unb ©ppdittotp

ben Selcipung«m«tp. ^
3u 2. ©er 3ßietp*ertrag refp. Mugungdwertp »ob

feßgeßtttt

«. in Orten, «o ÜRietp«» ober fjaulßeuer tut»

riipttt wirb, bunp ©teuerjcitel ober eine awt>

lupt ©eftpttniguug ber Stcucrbebßrbe »ba

bunp bie notp gültigen 9iictp»omrdgei

ft. an anberen Orten bunp bie geiienben Stietfi'
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WrftSgt ober ein atftff bed Crtdoorffanbed

»ber bur<h ©utaepten Oen »ercibtten Sacb--

»etffänbigtn; nicht »ermietbrte ücfalttätcn

werben na* mäfjigem Snfchlage gcfchägt. ©et
Sautechnifcr (cfr. 1«. ß.) hat ff<b gutachtlich

fiter btt angemeffenbeit bir ©fetben unb btn

©ietbdwmb ber leetffebcnbtn Cofalitäten ju

äugern;

y. ber amtliiht ©ctäubcßcucrJhigungdwertb fann

ald reiner ©übertrag angefeben werben,

©er hiernach ermittelte ©ittbdertrag wirb

jum 3>ndfug non 6% fapitaltfüt.

3* 3. ©er legte Raufpreid ift urfanblicb nsdjjuwtifen

unb fotnmt in ©etraebt, wenn er aud einem

innerhalb ber (egten »tbn 3abte gefcbloffencn

Raufoertrage ober trbrejeffe beroorgebt, unb
ntwetbdigtig eff, »ber wenn nach bem ©ertragd*

abjepfuffe nitbt Neubauten ober erhebliche Um> i

bauten reib Hbbräcge ober fenffige ©tteriora*

Honen auf bem ©tunbffficfe »orgenomTrn finb

äld ©eltibungdwertb bed ©runbffütfd tft

ju bttTacbten:

«. btr Stegei na<b ber ©unhfebnittdbetrog ber

naeb 3iff« 1 bid 3 ermittelten 3 9B* rt&<-

;

ß. gaOd einer biefer gaftoren nt*t juoerläljig

ja ermitteln tff (indbefonbere wenn ber legte

Srmerbdpmd wegen 3r,l®blaufd niipt mo§-
gebtnb fein famt) ber ©urcbfcbniH and ben

beiben anberen gactoren.

b.

©ei biogen ©auffeütn unb ©arten ohne 2ßob«=
gebdnbc wirb ber 28ertb auf bie sub II. ja \ß. an*

gegebene »tife fcffgefftflt.

III. SBeleigungdgrenjen.
©ie ©efellfcbaft Tann bebaute ftdbtifcbe ©nmfcftücfe

bid ju '/io bed nach ben sub II. getroffenen ©effim«

mtrnger ermittelten ©elribungdwertbed beleihen, feboeb

bflrf bie ©cleibung tn Teinem galle Aber bitjenige

Summe bfnaudgeben, welche ftd; oud btr 3ui®mmen*
rethnung

«. bed geuerfaffen» tejiebairtich ©auwmhd unb
b. ber ibdlfte bed ©ruob? unb ©otenwerthd rrgiebt.

Rohbauten unb bloße ©auftcllen unb ©drttn

g
fien nur bid jur Hälfte bed noch II b. angelegten

eletbungdwertbed belieben werben.

Ruf jolehe £p»otbefen* unb ©runbfcbulbbriefc

Tonn auch ein Combarb*©atlebn gegeben werben.

IV. ©cleibung (dnbücbcr ©runbfföcft.
©ie ©efellfchaft leibt ©-(ber gegen bppotbefarifebe

(Eintragung auf länbltche ©cunbffficfc (©fiter) and, wenn
bie betreffe..ben ^ppotbelen innerhalb 6>r elften jwet

©riitbeile bed biircb ntterfebaftl djr, (anbfchaftlicbe ober

gericblltibe nach la.ibfebaftlicben ©runbfdgen aufgenom»

mere Stare ober burch eine gemäß 5 4 bed ©tatutd

für bad neue ©ranbenburgtfwt ftrcbit>3nßitut (©eftg*

Sammlung 1869 ©. 1036 t gefabene fflertbdermittelung

fcffgeffelltcn ©eleibnngdwertbed ober innerhalb bed fünf» I

jehÄfaifcffl ©etraged bed ©rurtbffeuerrefnertraged Nt
Stegerfthaft jn fftbtn fommen
B. in 3nbaberpapieftn, »eiche »on bem ©entfehen

Reiche ober »on eine* boju gebdrigert ©taate

emetfirt ober garantirt, ober wef»e unter JlutorttSt

etntd ber »orgebachtcn Staaten von Rorfforafionn

ober Rommunen audgeffefit tmb mit einem ein für

alle ©a( beffimmten Sage »erjindlich ffnb;

C. bureb Hnfauf non 2Becb'e(n ober banp Sombarb*

gefcbdfte nach beit ©runbfdgtn ber Rdcpebanl;
D. buri ©otfcbfiw : ntrf oon ber ©efrllftboft ftfltff

audgeffellttn i'eltcm über Rapftäldocrffebenmaen

innerhalb ittrnS n ch ben R«bnungd»®runblagfn
b*r ©eleflicPaft berechneten 3citwertbed.

©et1
(Erwerb »on ©runbftfiden ift btr ©efeß*

istaft ni$t weiter grftnttet old td fleh um 0e«
fthofftm^ oon ©efchäftdlofalitätcn ober um ab
roenbuna »on Set lüften on audfteSenbnt gorbe«

tungtn '»»isbelt. , . .

Sfttffel 82 .

Orbentlitbe ®tntraI*©erfamm(Ungin
ber aftionäre unb Recbnungdlegung,
«ie ©ireftion tß »erpfftebtet, in ben etfftn fünf

©oralen (eben 3®bred an einem »on ihr ju befttm«

menben ©ag: eine ffleneral*©trfammfung ber Slftiondre

ju beruf -n. ©tt finlabumg tu btriclbett erfolgt min*

beftend Uebdjtbn ©age vor bem ©ermin bu <b «nmalige
©cfanntmacbnng in ben ®efeOiihnftdbtSttem unttr ge*

nauer Angabe ber ju »erbonbelnben ®egenftänbe.

©ei ©crecbnung bieftr griff mu§ bad Batum
bed ©erfammlungdtaged unb bad ©stum bed bie Se*
fanntmaebung entbaitenben 3fi,ur,8dblttted aufftr ©e*
tratet bleiben.

3n ber ©erfammlung (egt bie ©ireftion ben 8e»
rieht über bie ©efehfifte bed »erffoffenen 3abrtd unb
eine »odffdnbige ©itanj bed ©efefifchaftd*©ermigend

nebff ®ewinn* unb ®etlnff«9tc<bnung »or, welche min*
beffend jwei SBocfeen »or btt ©<rfammluttg im ®e*
fchäftdlofal bet ©efeOfe^aft jur (E rffcpt ber aftionäte

a/dgelegen hoben müffen auf ®ranb bed f<brift!f<ben

©erichted ber Steoiforcn (aet. 32« ) befthliefft bie ©er*

famtnlung über bie ©erebmigur i ber ©ilattj nelff

©ewinn» unb Str(nff*9Tecbnung, wobei biefenigen, bie

rurtb biefen ©eicbluff entlaßet wer;tn oflen, w bei ttr

ft<h noch für Jlnbere metffimmen bfitter.

©ie genehmigt' ©ilanj iff nebff bei ®twflttt»Tinb

©erfnfi.fftecbnung ohne ©erjug in ben ©cfeUfcbaftd»

bldttern ju »eriffentlichtn, auch jum ^anbefdregiffer

einjureichen.

«ttiFel 82 a.
SBabl unb Pflichten ber 8Te»if»ren

©ie SReofforcn, bie nicht aitconfiee ju fein

brauchen, werben in ber ©eoeral-Bcrfammlurg für bad
faufenbe 3®br gewählt.

©i bai’rn bie ©fichcr unb Rechnungen ju prüfen

unb babei — j'ebenfalld bwffchtlicv ber $ramifn*9fe*

feroe — eintn Rcebnungdoerffänbigen auf Ro^en ber

©efedfehaft ju Ratbe ju jie^rrt. Uebcr bad Refultat
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tym Prüfung bnitbien ffe ftbriftlirb ber ®en«al-Bet»
fammlung.

3d ein« ob« b« anbnc von ihnen bebinbat, fo
genügt, fall« bie ©cneral-Berfammlung mtbt eine anbete
Snweijung erteilt hat, bie Prüfung feiten« ber übrigen

fRcoifortn.

2IrtiFeI 33.
©erbanblungen

in ber ®entral*Serfammlung.
Batb (Ertcbigung in b« ©age«-Drbnung wttbtn

bie ein?« »on Sfttonärcn oorgebracbten ©egenpdnbe er*

ört«t. ©cfrblüffe über f otdpe fönnen aber nur bann
gefagt w«ben, wmn Snträge bur* bie im SKtien*

Begißtr »erjeithnettn Gigerttümer non menigflen« bem
jwonjfgden Ibett oQ« Sitten bei ber ©ireftion unb
jtoar fo jeitig angemelbet werben, tag fte noth min>
beften« eine StBothe »or ber ®enrral-8trfammlung a(«

©egenfidnbe bet ©ageö-Drbnung befannt gematht »erbtn
fönnen.

artifel 34.
Botbwenbigfeit eine« ©eftbluffe« ber

@cneral»Sct fammlung.
©er ©eftblug ein« ®eneral*©erfammlung ber

Sftionäre ift erforberlitb

a. |ur SBahl eine« ©ireftot« unb be« »ofljitbenben

©triftet«, be«glrübtn jur (Snifebeibung üb« bnen
8u«fibtiefung (Srt 18 unb 19);

b. )ur Sujlünbigung btt Batbftbüffe auf bie »on ben

Sftiondren grjcitbneten SBeebtel (Btt. 9);
c. jur Subbehnung ber ©fftbdfte ber ©efeQfcbaft auf

anbere ©cfibäftöjwcige; be«gltitben jur Su«behnung
ober ©eftbrdnfung ber in bem gegenwärtigen ®e=
föäfteplan ber ®efellf(baft b jeirbneten ©er*

firberungiarten;

d. jur Sbänberung ber Schaffung«* Sr ttfel unb be«

tt'cftbäftbplan«, »oburtb feboib — wie fitb »on

felbfl »erfleht — bie ben bereit« ©et fieberten buttb

biefe Berfajfung«*Srtifrt unb ben ®cftbdft«hlan

jugefttbnten ©ortheite mental« gefebmdlert werben

bürfen;

e. jur ©ermchrung be« im Sctifif 3 bcfHmmttn

ffonb« ber ®efellftbaft gegen 3u«rei<bung neu«
Sftien;

f. jur Suflöfung ber SefeDf^aft unb (Eindellung ber

©erftrberungen;

g- jur Sufhebung »on ©eftblüffen ein« früheren

©tncral-Berfammlung

;

k. jur ©enehmigung ber ©ilanj unb (Entlafhing ber

©ireftion.

ffrtiFd 39.
Sufjerorbentlirbt ®encral*Serfammlung.

©ebarf e« nag ber Bliinung ber ©inftion, über

einen b« im Srtifel 34 bejetibneteu ©egendänbe, ob«
fonP im 3ntereffe ber ®efeOf«haft, eine« frbleunigen

©citbluffe« ber Sftionäre, fo id fit lebte« ju einer

aufferorbeniliiben ©cntral*©ctfammlung ju fcnoocirm

bererbtiat.

©aju verpflichtet id fiel

1) wenn ein »ofljiehmber ©ireftor ob« einer bet

©ireftoren länger al« brei fKonate oor ber

orbentliiben @eneral*©erfamm(ung barib ben tob

ober fond abgebt,

2) wenn bie im Sftien-Begifler »«jeiebneten (Eigen-

ihümer »on werigden« bem jwanjigden Ihefl

fdmmtliiber Sftirn ut ter Beigabe be« 3®«^ unb

ber ©rünbe barauf an tragen.

©ie (Einlabung ju ein« foleben aujjerorbentlitten

®eneral«Seifammlung erfolgt in ber ndmliehen, in

Srtifel 32 »orgefebriebenen Brt.

ürtifel 36.
©ereebnung ber Stimmen ber Sftionäre.

3ur ©bttlnahme an ben ®eneral-S«fain®lttngei

dnb alle Sftionäre befugt, btren Sfiien mit Ge-

nehmigung ber ©ireftion im Sftienburbc auf ihren

Barnen eingetragen ftnb.

6ie büifen fiep au<b bureh einen anberen Bftionir

oertreten laffen, haben bann febotb bi« jum j
weites

läge vor ber ©erfammlung Baibmittag« 3 Ufr bie

©oümaebten, ju beren Prüfung bie ©ireftion benötigt

id, bei b« ®efeHftbaft«faffe ja binterlegen.

3'be Sftie gewährt ba« ©timmretb«. 3“® 8t'

feblub über bit im Srt. 34. ad c— f. bejeiebneten @e<

genddnbe »d eine Blebrbeit »on brei Sierthetlen be« i!

ber ®.n«al-S«fammIung »ertreteuen ©runbfagita«

«forbnlieb- 3m U-brigen emftbeibet einfache ©timmes-

Blehrheit. ©ie Biehtetfehiencnen müffen ffep ben »w

ben Bnwefenben getagten ©eftblüffen unhebingt unter-

werfen.

©en ©orfig in ber ©erfammlung führt ein on

ber ©ireftion oorber ju bedimmenbe« ©ireftionä-füit-

glich, ©eine Stimme giebt bei etwaiger ©timnes-

glettbheit ben Suijiblag. Ueber bie ©eftbluffe Ht

©erfammlung nimmt ber ©gnbifu« ebtr ein ihn wr-

tretenber Botat ein ^rotofoH auf, weltbe« »on ben

anwefenben ®ireftion«-ffliigliebern ober beten 6te0

Vertretern unb aufjerbem oon wenigden« jwei Bftvonäxcr

mit »otijogen wnben mu&. (Ein folrbe« yrotofoü hat

für bte SWitglieb« b« OcfeOftpaft gegtn eisasb«

»olle Seweiäfraft.

»rtifcl 44.
©efanntmarbungtn.

©ie »on b« ©ejeflftbaft au«gebenben ©efarnl-

matbungen erfolgen burtb ben Deutftben Beitb«- «•>

ftönigl. freuhtftben ©taat«=S»jeigcr, burtb btt ©pffftfee

3eitung unb b e ©erliner ©ör|cn*3eitung.

@ebt ein« biefec ©lätt« ein ober wirb ein jol<M

uniugänglitb , fo ba« bit gefammL ©ireftion »et

bebaltlirb ber ©eftblulfaffung burtb bie nätbdc ®eneril-

©erfammlung e.n anbere« ©efellf(baft«blatt ju be-

dimmen.
3ebe in ben ®efeDf^aft«blätteru eintretenbe Bbnbe-

rung id in ben übrig bitibenben unb bem neu gewählter

©latte befannt ju machen unb in ba« ©anbcl«regidn

einjutragen.
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IRiitifteriutn beiä Jfnnrrn,
Original pat 1 !/»®larf Stmpd.

|>«m »orftepuiten, in golgc ttr ©tftplüfft ber

©eneraHJtriammlung Born 28 Scril 1885 aufgegeCIten

Waät-aa ju brn Srtf.iffungbatnfclr. brr

ÜBetlimidjfit iftrrten« unb fiapitfllä«®«»
}•

'

ticb«ii«ft'9=2ianf
wirb ptcrburrp tote flaajutfec ©rncbmtguttg rrtpeilt.

Serlin, ben
2'

^
t' nl

1886.
' tö. 3aai

(L. S.) Der ©iimfter beb 3nmrn.
3m auftragc: oon 3»firo«!.

l'jrnfhniißunßSHrfinitr
I. A. 3711

1. A. 5U47

91 « 4> < t a ff

ju ben Statuten

brr ©erlinifcpen Stenten« unb Kapital«»

SBcrf irpr r ung« = ©anf.

di lautet fortan ber Hrtifet 13*. wie folgt:

Strtifri 13 a.
SBertsaltenbe Direftion.

Die oertoaltenbe Dirrftion befhpt au« bem boH--

jiepenbrn Direfror (ober w.nn j»ei BoUjicpenben Dirtf*

toren gewdptt ftnb, aus betben ooQjtcpenbrn Dirrftpren)

unb einem btr übrigen Direftoren, ro lipe unter g$ ble

Sieiptnfolge ber amt«füprung fegfepen.

3ebe bie ©efeOfipafi oetpguptetttw Etflätung mujj

mit ber UaterfOrrft:

„Sürrfttpn ber Serlinif&rn 9feat«n«
unb Sai>itai«*S}etfl<fc«riinft«s®«nf''

berfeften unb entmeber

*. »on einem Direftor t'n ©emeinfrpaft mit einem

»oOjiebenben Ditefior ober in ©emeinfipaft mit

einem Dirrftor in Sttüoertretung beb ooQjiejfcnben

jDirtftor«

ober

b. Bon jwei oottjiepenbin Direftoren

ober

c. #on einem Direftor obrr oofljiepenben Direftor in

©emeinfrpaft mit einem ’profuriften

uuterjeirpnd fein.

Oie Legitimation ber $irefltoB«mitg(i»fcer at«

©ertrettr ber ©efcQfrpaft wirb burrp ben Siarpmci« ber

Eintragung in bab £anbel«regrgtr geführt.

Sftinifteriutn beb Innern.
Original pat 1 V» SRarf Stempel.

Dem oorfhpenten, in golge ©efrpluffe« ber ©ene*

ral«Serfammtung Born 30. Sprit b. 3. aufgegcBtcn

Starp trage ju bem Statut btr

f3«rlfaif$«tt Bienten« unb Jtepft«lb«Ser<
ftc()eriing««fBanL

wirb pierburrp bie fiaatlirpe ©nepmigung ertpeilt.

©erlin, ben 11. 3um 1886.

Oer Stetiger beb 3nnem.
(L. 8.) 3m Safttage

gtj. oon 3aftroto.

(Settcpmiaunadurfunbe
I. A. 4988/89

*

©orgepenbe Statuten-Slarptrdgt nebg ben Saat«

liefen ®enepmigung«tnfunbtn »erben pierburrp jur

öffemürpen ftenntnif gebrarpt.

©trlin, ben 4. September 1886.

Orr folijei^raftbent.

110. Katptrag
ju ben ©erfaffungbartifeln

ber ©erlinifipen
Lebenb>©erfiiperungb>©efe(tf(paft.

E« lauten fortan bie natpgepmbtn Srtifel, mit
folgt:

ttttifel 1.

©tnennung btr ©efeltfrpaft.
Unter ber girma

„Serlinifrpe Leben«-8ergrperung«> ©efeltfepaft"

beüept pier in ©erlin eine 1836 grgrünbete burrp eine

Ducftion reprüfemirtc aftien=@efcllftpaft.

SIrtifd 2.

©ejtpäft«<®tgenganb.
Oie ©rfeUfipaft übernimmt Kapital» unb Leib«

tcntrn*©ttjr<perungen narp SSafjgabe beb ©efrpdft««

ptanb.

SIrtifel 3.
®runb«Rapital.

Da« ©runb'lbapitat ber ©cftOfrpaft, »etipeb

reäprenb ber Dauer berfelben nirpt jurüdgenommen
»erben laun, beträgt

„brei Millionen SRarf"

unb be$tpt au« DaujenP Sftien i brei Daufenb SRatf,

lautenb auf bie Staaten ber in bab Sftienburp einge»

tragetten Sftionäre.

tfttif«I 4.
©elegung beb ©runbfapitafb.

Suf bie Sftien finb |e jmanjig ^rojent baar ein«

gejaplt unb für ben Siegbetrag non atptjig frojent

Sofameipfel ber aftionaire bei ber Rage niebergelegt.

(gormularc für Sflien unb SBerpfel ergiebt bie Snlage
A. unb B.)

3lrtiPel 6.

Dauer btr ©efeltfipaft.
Die Dauer ber ©efeOftpaft ig oon bem ©eftplugc

btr Sftionäre abpängia.

mtMti 7.

allgemeine Slerpte unb ©erbinblirpfeiten btt
aftiondre.

3eber aftionär nimmt im ©erpdltnig jur 3ap<
feinet aitien Dpeil an bem ©ermdgeu, »it an bem
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** ptmW <&»• 37, 39.

«rtiFd 0.
9la*|ablUBg*n nnb folgen ft« 3*gtning-

X>it auffünbigung ber 2Be*fet oba eina SRate

betfelben fann »on t>er ©irefiion nur in einer orbent*

ll*en ©entrakBerfammfung unb unter Borlegung brr

@ef*äft«*Bilanj beantragt .worben, 8nf einen folgen

Äntrag erwähl* bie ®cncral*8crfammlung au« ber

3«^( berjenigen aftiondre, meldet feber wtntgften« fünf

aftien befttjen, einen au«f*ufj non nenn ^erjonen unb

bitfer cnti*eibet, bar* (Stimmenmehrheit über bit

«llothwenbigfeit ter ©a*jahlung,

©ie auffünbigung felbft gef*icht »on ber ©irtf*

tic«. SBicb bie'3ä9lung ni*t pünftli* geleitet, fo

fleht d ber ©ireftion frei, entmeber

». ben Betrag non ,btm <^umigen »c*fdmdfig dn*
jujftben ober

*

b, ben «extern feint« 9?e*t« au« ber Iftie für «er»

luftig ju etffären, bie Sftie fdbft »on *m jurücf-

jufoibetn unb na* erfolgter SIMicfebung ju

fafftren. ®eh» bie äftic binnen a*t Sagen na*
bebänbigter aufforbctpng ni*t ein, fp wirb fte

für null unb ni*tig etflärt, int Bu*e geftri*en

nnb, haft ' bie« gcf*ehen, unter Sngabe bcr

fttumnur berfdben, djfttttli* befannt gcma*t. an
©teilt ber fafftrtcn ober annuüirtrn aftie wirb

eint neue, mit ber fortlauicnben 9?ummr bt«

äftienbu*e« |u
, »erfijhtnbr aftrt ausgefertigt unb

bur* jwri »eretbfgte ©fäflcr für licfabr unb

9lc*nang bei geftri*enen Üfnanär« »erlauft ©et
fettete bleibt ber ®cjeßf*aft für btn etwaigen

aitdfafl «erbaftet.

SXrtifcI 14.
gdllt al« eftrpigt fort.

«ttifel IS.
fßerwattung«bauer bcr ©irrftoren.

3eb« ©ireftor futtgitt -1 3ahre unb jwar biO

jum 5*lu§ ba aut feine äOatjl fclgcnben «ierttn

orbentli*« ®enaal*Berfautmlung.

©ei iröfieresn amSf*eiben eine« ©ireftor« wirb

ber 9la*felga }unä*ft nur für ben JRtft ber amt«*

ptriobe be« 2!u«gef*id>encn jemdblt.

SRtmuncration berfclben.

3tber ©ireftor bejteht btei Viertel ^rojent

Sontfctne «on bem na* abn*nung bc« Beitragt« ju

fern in ärt 39a. behaubeiten 9lcjcroe-^onb« ne* «er»

bltibenben reinen ©winnc bev ®efeüf*aft.

2t rtifel 21.
©teUnertrctung ber ©ircftipnc»3JHtgtiebcr.

©ie »oUjiebenben ©ireftoren «ertreten in ab*

wejenbeit«* ober flranfbeitefdBen fi* gegenteilig; bei

Serbtnberung beiber erfolgt *rc Öerlretung bur* ein

anbere« ®ircfdor«=!DJitgll(b ooer bur* einen «on bet

“ @tfamml-©ireftion ju wäbienben fProfuriften. 3ur

Bcttretung ber übrigen ©ireftoren für ben gaß fort*

baueruber ftranl^dt ober äbroefenhtit werbtn »on ber

®fnerat=®erfatnmlimg au« ber 3«ftf ber Wtionirt «f#
8teB»ettreter gewählt- 3’bet ©fnfitor, welAer Mager

al« merjehn Sage bmbur* ben ©t$ungen ba ©irtb

tion beijnwobnen bebinbnt wirb, hat bie* bar. »er*

maltrr.ben ©rnftor fört. 24) anjujeigen. ©a.ft|#K
ift bann ennä*tigt, einen ba gewühlten ©telwrtw«,
Wettern in biefem gaBt gtei*e Befufmfje, .Wie bei

bar* ihn «airetenen ©ireftor juteften, |u ben ©fanget
einjufaben unb bat bat übte ber gefammia ©trefttat

in ber na*ften öifung B-ri*t ju erftatten mb btres

fentae 8ef*lüfie einjuholen.

©inft*tluh ber SBahl, ber gunftionObaua uab M
a«Sf*nben« ber ©teQoatreta gelten btt Beftimnungtii

ber Hrt. 15, 18 unb 19.

Sine bie 3dt «on btei fDionaien üba|*reitnbt

ftranfhtit ober abwfenheit eint« ©ireftor« berechtigt

bte übrigen ©ireftion«*SdtgUeber bei ba ®tnaal<

©erfammlung auf feine Sntlaffang antutragen.

©at ein @teft«e>t«rttr g«hattbeft, fo fann bnttn

^erfonen ber Smwanb, bafj ber gaB ba ©teBoertretns

ni*t vorgetegen habe, n'*i rmgcgengehalten tterbte.

21 rtifel 24.
Berwattrnbt ©ireftlon.

3ebe hie ®efeBf*aft ocr«fli*tenbe Srfldruyg muh

mit ba Unte»f*ritt:

©irtfnon ber ©er!tntf*en eeben«<Bcrfi*trutg*<

®efeCf*aft

»rrfehtn, utb »on einem ©iccftcr unb einem mL
|ieh«nbtn ©ireftor oba beten ©ttfoatretet itfaigentes

an UBttnri*net fein:

a. N.N. N. N.
©ireftor. »oBtithenbrr ©treftoe.

b. N.N. .N. N.
©ireftor. ©ireftor in ©teBocrtreti»;

be« Bcfljiehcnbtn ©ireftor«

obtr

per procura

c. N.N. bt« »oBjeehenben ©Wwrf
©ireftor. ' N. N.

tlttffel *1.
©enngung bet Raffen »Seftdnht.

®te ftapftalien ber @cSeB)*aft, fefern fte ni*:

flüffig erhalten Waben tnüffen, ftnb anjulegtn:

A. auf ft*ac ©ppothefen nnb ®tuttb'*BRibritfe:

I. ®ef*affenheit unb Benußung«art btt

ju beteihenben ftäbttf*en ®runbftü4c.
©tfibtif*« ®runbftü*e faßt» in ber Siegel um

belieben werben, wenn fte in ©täbten »on wenig*

8m« iOOOO fimoohnan ober in ber unmittelbar«

Släheoon Berlin liegen, hauptfä*li* ju ffichnungt:

bienen, weoiggtn« tm Siohban b. b. hi* auf Oer

inneren Sluspu? fertig geft-fit ftnb nnb einen fflert?

»OB tninbeßeno 2ÖOOÖ iüarf haben, auinaboe*

hiecoon finbm nur unter btSenbfrf .gänffe'
1

©i*erbeit« > ©erhältniff *n ftatt unb ift bit* »0rjOj<>

weife ftrmg ftftjuhaltcn bei ©runbftfltfett, W
jum Betriebe »on gabnfen beuupt werben.

SRühlcngninbftücfc bürfen ni*t btlicften wählt-
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II. geßßellung bet SBcrtßt.

a.

Die geßßellung bet 38«lpet b« ju fctletbenben

bebauten ftäbtiftpen ©runbßürfc «folgt naip Waßgabe:

1) btt Sauwcrtßet btt auf bcnfclben bcßnbUeßcn

Sauliipleiten unb btt ®ru*b» unb Sobctiwcrtpe«

2) btt reinen Wietpt-' refpeftioe 9lugungtw«tße^
unb

3) btt legten ftaufpreifet.

3n 1 a. Sit Sauw«tß iß bic geuer*S8frßtg«angt«

Summt anjunepmen, wenn btr Sauteepr.ifer

btt ®tfcflj$aft (ob« ein ÄSniglieper ober

ßäbtifiptr Saubeamt«, ju weicpen auch

Katßtmaurer * Weißer unb fflatptjimmer

Weißer geuipnet werben) beftpetnigt, ta§

bit ©ebäube ßep in gutem bautiepen 3ußanbc
beßnben unb baß tpr jeitiger ©auwrrtß niept

nttbriger iß alt bic gcuer«S.rßiperung#»

fummc. 9Benn btr Sautcepnifer bafür er«

aiptet, baß btr Sauwertß bic Serßcßerungt«

fummc nitpt tmießt, fo iß »on ißm brr

jettige Sauweilp anjugeben unb iß bicftr

maßgebtnb.

ß. Bit ffirrtß bet ®runb unb Sebent iß btt»

feniflt Seirag anjufegen, wtleper naep bent

©utaepten bet Sauteipnifert (cfr. 1 a.) in

btn legten 3abren für äpnliepe ©runbßütfe
in bctfdben Crttgcgenb alt $Jreit gcjaßlt

unb jur 3'i f angemeffen iß.

Sei fffopbauten bilbet allein ber fo gc«

funbene Sau* unb ber ©raub* unb Sobcn«
wettp ben Scleißungtwertß.

3u 2. ©« Wirtpt«trag refpelttoe Slugungtwerlß
wirb feßgcßrOt:

<*. in Orten, wo Wietpt* obtr £autßeuer ent«

rirptet wirb, burip ©teuttjettel obtr eine

amtltep; Seftpeimgung ber ©teuerbepärbc

ob« butip bic norp gültigen Wietptocrträge;

ß. an anbertn Otten burep bit geltenben

Wietptocrträge ob« ein 8tteß bet Ortt«
»orßanbet ob« burep ©utaipten oon »er*

eibeten ©aipocrßänbigen, ntipt »ermtetpete

Cofalitäten werben naip mäßigem Bnfeplage

geftpägt. Oer Sautcipni!« (cfr. 1 a.ß.) pa t

ftrp gutarptliep über bie Sogemeffenpeit btr

TOietpen unb btn Wietptwatp ber lea»
ßepenben Celalitäten ju äußern;

y. bn amtlitpe ©ebäubtßcutr^Wugungtwertß
fann alt rein« Wietptertrag angefepen
w«btn. ©« pinnatp ermittelte Wietpt«
ertrag wirb »um 3intfag »on 6% fap>i*

talißrt.

3u 3. Oer (egte ftaufpreit iß irfunblirp natpju«

weifen unb fommt in Sctraipt, wenn er aut
einem innerpalb b« legten jepn 3aprt ge*

frplofftntn ftaufoertrage ober Erbrecejfe p«=
»orgept unb uno«bäcptig iß, ober wenn
natp bem Sertragtabjeßluffe niept Neubauten

ober erpebliipf Umbauten refp. abbrürpt ob«
fonßige Betcriorationen auf bem ©runbßürfc
»orgenommen ftnb.

Bit SeleipungtWCTtp bet ©runbßflrft
tß ju betrarpten:

«. btt Siegel tiarp b« ©urrpfißnitttbetrag b«
. 3«fftr 1 btt 3 ermittelten 3 »ertpe
ß. gattt einer biefer gaftoren nüpt juoerläffta

ju ermitteln iß (inibefonbere wenn ber
legte ©rwerbipreit wegen 3eitab!auft niipt
maßgebtnb fein fann), ber ©urcpfänfit aut
ben btiben anb«en gaftoren.

b.

Sei bloßen Saußcüen unb ©ärten opne ffiobn*
gebäube wirb ber SBertß auf bie sub II. L iß an«
gegebene SBeife feßgeßettt.

S P' fln

dürfe ®W!? f beba“te
,

@runb«
dürfe bit ju /, 0 bet naip btn sub II. getroffenen Se«
ßtmmungen ermittelten Seleipungtwertpet beleihen
jeboep barf bic Stleipung in feinem gatte über bieienfge»umme ßimmtgeßcn, welept fiep aut b« 3ufammen«
rrcpvtmg

a. bet geuerfafftn* bejiepentliip bet Sauw«tpet
unb ^

b. ber Hälfte bet ©runb» unb Sobenwertpet «giebt.
Slopbauten nnb bloße Saußiffen unb ©arten

gitten nur btt jur £äfftt bet naip II b. anaefeettn
SeleipungtWrttpet beließen werben.

^
auf folepe ^ppotßefen unb @;unbf«pulbbritfe fann

auep ein Combaro»©arlepn gegeben werben.

*y.* länbliiper ©runbßüde.
©te ©efellfcpaft leipt ©elber gegen popotpefarifie

Eintragung auf länbtiiße ©runbßürfe (®üt«) aut
wenn bte betreffenben ^ippotpefen inn«patb btr trflen
jwei ® rittpeile bet burep ritterftßafitteße, fanblepaftHiße
ob« gtruptliepc naip lanbftpaftl.epcn ©ntnbfägen auf»
genommene ©are, ob« burep eine gemäß s 4 bet
©tatutt für bat neue Sranbenburgifipe Srebitinßitut
(®eftg«©ammlung 1869 ©. 1036) geftpepene SBertpt«
enmttelung ftßgeßellten Seleipungtwertpet ob« tnn«*
PalP bet fünfjepnfaipen Setraget bet ©runbßeutr»
^'"^iraget ber Ciegenfipaft ju ßepen fommen.
B. in 3npab«papieren, welept »on bem ©eutfipen

Steiep ob« oon einem baja gepärigen Staate
emitttrt obtr garantirt, ober welept unter »utori»
tät einet b« »orgebatpten Staaten »on JPor«
porationen ober Jfommunen autgeßettt unb mit
einem ein für alle Wal beßimmten ©age »er«
jwtlup ßnb.

C. Burtp 8nfauf »on Wetpftln ob« burep Combarb*
geftpäfle natp ben ©tunbfägtn ber Sleiiptbarf

D. ©urtp Sorfcpüffe auf »on btt ©cfrlluPaft felbß
autgeßettte Policen auf Äa»ital«S«fid?erunges
tnn«palb ipret natp ben S?eipnuBgt.@runblaatn
ber ©efettfipaft b«e«pneten 3eitmcrtpet.

©er Erwerb »on ©nmbßütfen iß btr ©efett«
fepaft nitpt weit« gtßattet, alt et ßtp um Stftpafftmg
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von dkföiftHfofaAtättn obr nrn ahtvenbung »on Bir-

tttffen an auißeßfnben gwberungen hanbrft.

«ttifcl 33.

Orbentlidte @cneral»erfant.nlung

feer Sf tionäre unb Sinbnungfllrgung

Die DirefttoM ift »ct»jltel>tet in ben ctftcn fünf

©Jonaten j-ben 3obtti an einem »on ihr p beßim«

mtnben Sage eine ©oieral'Berfammlung ber Sftionite

S
berufen. Cie dinlabusg ja berfelten erfolgt minbe-

pi ft(bi)tbn Sage ocr brm Irrmtne bunh einmalige

Scfanntmacburg in 6:n ©efehältcblättun unter genauer

Angabe ber p »erhanbefnbcn ©genftänbe.

Sei Berechnung bief r geig muß bai Datum bei

BerfammlungMagti unb bai Datum bei bit Sefanrt«

matbung enthaltenb'n Seitungiblattti außer Betracht

bleiben.

3» ber Berfauunlung legt bie Direftion brr

Beriet über bie ©tfcbäftc bei ocrffoff nett daftrei unb

eine »oflßänbtge Silan) bei ®ifcHf<hafte»ain6gcni

nebfi ®e»tnn> unb Serlußrethnurg vor, »eicht minbe»

ßtni pari ißocten vor ber ffic jammlung im ©(fcßäftt*

lofal ber ©cjellfchoft jur GEtnftyt ber aftionärc anige«

legen haben müffen.

Äuf ©runb bei febriftlieben Beriete i bet SRt»
:

«

foren (aet. 32* ) beftbließt bte Berfammlung über bic

(Genehmigung ber Silan) nebfi ©ewinn* unb Bcrluff-

reehnung, trabet bieitnigen, bte Curd? tiefen Se|*lnß

entfafftt trttben foOtn, treber für ficb noeß für anbere

mitßimmen bürfen.

Cie genehmigte Silan) ifi nebfi b r ©ettinn« unb

Serloßrcthnung oßnt Berpg in ben ©efeHfehoftiblättern

)u rerfffentlithen, auch )um &anbeliregißtr etnpreitben

SrtiVcl 33 a.

Sohl unb ©flitßten ber SRebiforen.

Cie Wrtiforen, bie niiht SJftionäre p fein brauehen,

»erben in ber ®cneral«8etfammlung für bai laufenbe

3abr ge»äßlt Sie haben bie Sinßcr unb ^Rechnungen

)u prüfen unb babei — febenfaHi hinfi<btlub ber

feämien«9?ejtroe — einen SRcehnungioerftänbigcn auf

ffoBen ber ©efeflfchaft )u SRatße p gieren. Utbtr bai

{Refultat ihrer Prüfung berieten fie förtfilitb ber

©cneraloerfammlung. 39 einer ober bet anbree ron

ihnen behinbert, fo genügt, fafli bie ©entralecifamm-

lung nicht eine anbere äntneijung ertheilt hü« b e

Prüfung feiten« ber übrigen SRentforen.

Stiefel 33.

Staublungen in ber ©eneralberfammlung.
5loeh firrlebtgung ber Dagtiotbnuna »erben bie

et»a *on aftionärtn »orgebraehten ©egenftänbe erStiert.

Sefthlüfft über folcht fbnnen aber nur bann gefaßt

»erben, »enn antrdge bunh bie im aftienregiße: rer«

jeigneten ücigenthümer ron »tnfgßeni bem )»an)igf?en

Dhtil aller Rftien bei ber Direftion unb )»ar fo )titig

angemelbtt »erben, baß fie nr<h minbtßeni eine SBochc

rot bet Otueralretfammlung ali ©egenftänbe ber

lagciotbnung befannt gemaiht »erben fännen.

StHfel 34.
91o th trtnbigf eit eineiSef «bluffe* ber ®enerat«

Berfammluig.
Cer Seftbllß einer ©eneraf-Serfatnmtuig bte

aftfonfire ift erfoi brtlicb

:

a. j’-r fflaßl :f«(i ©irefteri unb bei »oüjiebcftbti

Citef eti, bciglrichtn pr (5n|!<hribu«g über bem
8uejcbfttßung (Ärt. 18 unb 19);

b. m Huffünbigung ber ©aeßfebüffe auf bit »?n ben

äftionären gegriehntten SBethfel (Ätt. fl);

c. jur auibebnueg ber ©efebäfte bet ©iMüißaft auf

anbere ®cfebättifttcigr; b.igfrithbn jurUMbehnung
ober Scftbränlung ber in beut gegt»lft>«tigcn Oe«

fibäftiplän Mr ®efcOf$aft bejetthttitbn Betßiht'

rungiarten;

d )ur abärbetung ber SerfaffungiarftM unb btt

©eftbäftiplar.i, mobutcb i'ebbth — »ie füh >n
ftlbß re gebt — bie ben bertiti SetfWltten burtß

b.tfe Serfaffungiariifel unb ben ®if#4f»iplan )«>

geftthrrtm Sortheile nirmali gefißMfil'it teetbei

bürftn

;

e. ;ur Brrmeßrung bei in 8rt. 3 ceftimmttn gcnM
ber ®efeü|thaft »egen Suirtt^ung artet auit»;

f. )ur Buffifurg ber ©tfeOfthoft unb CthfleDutig ber

Berßtbcrurgen;

g. jtrr aufhebung »on Sefthlüffen eitler früheren

©er.eralaerfammltntg;

h. ) tr ©erehmigung ber Silan) unb Übtilaßung bet

Cireftion.

Srtifel 38.
außerorbenttiihe ©euer ul« Berfa« mfung.
Sebarf et, naiß ber Bfeinung ber Ciretri«,

über eiten ber im ürtifel 34 bejciebe.etrn ©tgenßÄabe,

ober fonfi im 3nt<rejfc ber ©cfeOfißaft, efnti f(blta>

nigen Sefthluffei bir aftionäre, fo ifi ße (entere jo

einer außceotbentli^en ©enerafoerfammfung )u !on«o>

etren bereihtigt.

Cap »cTbfliihtft ift fie:

1) wenn ein »oHjieherbtr Cireftor ober etnfT ber

Cinftoren länger afi brti 'Konate vor ber oebent'

liehen ©tnrralocrfammlung buriß ben Cob ober

fonß abgeht;

2) »enn bie im 8frienregißee ner)ei«hnrttn (figen*

tbümer »on wenigßm btm >»<m)igfleti Ih{'1{

fimmtlicher aftien unter 9ngabe bei 3»t(f* unb

ber ©tünbe barauf antragen.

Cie $m(abung )u einer foltben außtrorbentligen

©encraloerfammlung erfolgt in ber nämlich», i"1

Ärtifel 32 »orgefthritb-nen Bet
Srtifel 36.

Sertihnung ber Stimmen bet Sfifenäre.
3ur Dhtilnabmc an ben ffleneralofrfatnmliqtgtn

ftnb aüe aicionäre befugt, berrn aftien mit ©etiehmigtrtg

ber Cinftion tut aftienbuche auf ihren Watütn einge«

tragen ftnb. Sic bürfen fttb auth bunh einen anbere*

Bftionär »ertreten Taffen, haben bann j'bocb bii )um

»»eiten tage vor ber Berfammtung ^achmrttagi btei

Ufnr bic BoOmathten, )u beten Prüfung Me Cireftion
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bert#tigt iß, fei bet ®tfrüj#afHfajfe ju ^tntec(rgm.

3ebc Sitte gewährt ba» €timmre#t. 3um ©*.f#l»g

Über bit, im Srt 34, ad c—f. bejq#netrn ©rgtnfiä bt

iß eine »on b ei Sicrtbulen br» in ber

®|nualptt[atnmlumi ^erlittenen ® lantro^iiatö er*

fort»rctf^T 3m llariaen <ni(#eibet ctr.fnd 1' Stimmen*
mebrbeit. ®ie Si#lpf#fcnencu rafiff.-n ß# ben »an

ben Sn» ftnben gefaben ©cf<t>!üfftn unbrbfngt u^tv-

werfen. ©en ©orßß in ber fcifammlung töt>rt ein

mb b r ©infuon normet ju ttßttnraenbctf ©ireftion»*

fffiitglieb. Seine Stimm« giebs bei üinatje Stimmen*
gljiibbcit ben 8uöf#tag. utbr bie ©ef#lüjfc 6er Ser.

jammluug nimmt br Synbifuä ober ein ihn pmre=
tenber ©dar ein ^rotrfeD auf, mel#r» non ben an*

»efenben ©irittioittdRttglfebtrr, ober beten ©ttO»er*

tretern tmb außerbetn »on wcnigßen» jjbei Sftionärcn

mit»o0|Pgen tte$cn gmg. <£<n jpf# s $rotofo(I bat

tör. bi« wffgTjtbir ter ®efellj#flft gegtn tinaqber »olle

©tweitffraft.

«ttffel 37.
(Ermittelung be» gewinnen.

3ur üfrmtttehtng beb ©emir.ne» ober Berlußeb

erfolgt atu ^aßrebfebluß jtmä#ß bie Scrglei#uttg ber

(Einnabtnen unb Subgaben.

Scßere btßebetf:

in ben aub bem ©erfaßt übernommenen 9?e-

fernen, ben $r<hmcn unb fonßigen Sortßcilen,

bebglettbe« in bem ®rträge ber »trgrnÜfi# be*

nugttn ftapitalicn ber ©rfi Qfe^aft.

giftete

:

in ben ffierwaltungefoßm ben fülligen 3«#*
(ungen au» beu Berß#trunfl».SBerträge», ben

etwaigen 8bf#reibungtn, ben »on ber (general*

Setfammtona fit ben ®vejiul.3ftf:r»efenb#

{«fr. Sri. 38) s’t bißimmenben ©tßügen unb

ben am 3abte»f#l»ß jurütfjußrffenbfti 'Jtejemn.

©on bem Ucbttfcbuß Witeßcn bie Sfntnäec fünf

fiojeut 3tr.fen ißren baartn <Einf#affre al» Sbi#Iago>

©tsibenbe unb bie Ärts-eienrnb ©eamt v.tßteaiantiißirn
' Der banatb »rrbttibeflbe<©rtrag bitbet ben reinen

©twinr, bet gemäß Brt. 39 ju »rr feilen iß

JltrtiJrf 3»tt.
!R<fet»e fonb» (flapitalrejcrni).

3n ben — arfüif Srtifel 185 b. bet 8 ffgcmeintn

©eull#cn©anbtl»gejf$bu#e— w btlbrnbrofReffrm fonb'»,

ber jur fDcjhrtg iira aub bet ©ftrn* ß# etwa ergebenben

©rrlußt» bienen joO,' iß »on bem jäh-fi# ben 8ft*onä.cn

»erfttibenbin 9}-.iijgcv»iitn (iucl ber 8ffun«3fnVn)f ber

gwargigße 2:;eil uqb jwat fo fange cinjußeKrn, jil»

bitfer !Äcf<r»efonbb ben jeßmtn ©heit beb ©tunbfay talb

m#i übtrftbieitet.

»rt.fel 40.
©edung beb etwaigen B«rlußc».

Sollte ß# »or ber ©erfbrilung br» ®ewinr.c»

eineb jafiyeb ergeben, MB bie nä^ß folgende« »icr

3af’ic, ober rneo betfelben, mit einem SBerluße ab*

j#licjitn, jo wirb fol#er auf ben ®r»inn alter fünf

jaltc pro rata »ettfieilt, wenn er aber au# ßierbur^

ni#r gebt* wirb, aub bem SRtfroefonbb (8rt. 39a.)

entnommen, eoemuett aber »on ben Sftionäreh getragen.

3'btr bnfefben baftet jefroeb rar bib jum ©etrage

feiner Sitten, Kilbi aber mit feinem übrigen ©ermbgtn,

auiji nitfct mit ben »on ben Sftien bereitb erhobenen

3 nfen unb ®i»ibritben für bie ©etbß’.ebtangen ber

©ej.a^aft.

fUriifel 41.
Slubtaßlung ber 3inien urtb ©ewtnnanißeile.

©ie Sbfißlägb-dDwibenbt wirb ben Sfftionären alt»

jäßrlt# natb 3abre»f«6iuß, bie 9teß.©i»ibenbe aber an
bem burtb bie ©enerät.Sfrfammfnng ju beßimmenbtn

2Termt'ne baar aubgejablt

SbBte jtbwß bureb ©erlnße bab ®runbfapita( ber

aftionäre »erminbert fein, fo wirb ber 3atrr»gennnn

junätbß tut ©erfung be» bilanjmMtgfn ©rtlußeü »et*

wenbet unb »erben 3mfen unb Jjinibtnbcn irß na#
erfolgter Sobgleiebung bt» ©erluße» »ieber cu#g'|aßlt.

3bte ©erirßttgung bet ®twtnnant&rife btr auT Üebenbjeit

©etfi#erten gef#feßt na# fKaßgabe be« ®ef#5ff»plan«.

©toibenben, wel#e innerhalb »ter 3aßren vom
31. ©ejember bebfentgen 3aßfe« an grte#net, in wel#em
ße jur 3abtung fABtg geworben ßnb, nf#t erhoben

werben, »erfaBen ju ®unßbn ber ®bfeDf#äft.
1

'Kctifel 44.
©ef anntma#ungen.

©It »on ber ®.fe^#aft nu»grienben ©efannt-

r.a#ungen erfolgen bur# b n ©euif#tn Sei#»- unb

Jfbnigli# ffr<aßif#en StaaKanteiger, bur# bit ®ofßf#e
3eitung unb btt 'Berliner ©ürfen*3rtt“’1 g-

® h» ein» biefit ©lütter, ein ober wirb ein fol#tü

nnjugangli#, fo (tat feie gefantmte ©irrction »otbe*

baiilt# ber Brf#!ußtäffung bui# bie, närttße ®enera(>

Betfammfung ein embtre» ®efeDi#aft»* Blatt ju be*

ßimmen
3ebe in ben ®efillj#ufi»> Blättern tinttetenbe

atnberung iß in een ütr>g bleibenbtn unb bem neu

gewählten Blatte befannt ju ma#m unb in ba»

£>aiib?I4ugißrr cinjutragtn.

ÜÄ ;nifleriutn btt ^ntteett.

(Stemvtl 1,50 IBM.)

©ein »orßthenbtn, in golge ber Btf#löffe ber

®etstral>B<rfammlung »oin 28. Spril 1885 anfgeßcüirn

9la#lrage gu ben B'ifaßmsgOartiMn ber

Brrlitiifftctt £e(tctiü: 18«rtTdf>etunflü>
iStftüfdbaft

witb hifrbui# bie eaatlidje ®(nt‘?migung ertheilt.

©erlin, len 28. Sprt! 1886.

(L. 8.)

©er fUlitiißcr bt« 3nntrn.

3m aufleagt: (flt|) »on 3aßro».
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SB ben Berfaffungeartiftln
btr Btrlinifebcn Ctbcn*«Berfi(herung*«

©efeflfehaft.
C* foulet fortan btr ärtifel 24 wie folgt:

3lrtif«l 24.
Berwaltenbe ©ireftion.

®ic ntrwalienbe ©ireftion brflrht au* bem nofl»

Siehenben ©ireftor (ober wenn $»ei ooBsiepenbe ©:«
reftoren gewagt ftnb, au* beiben noBsiebtnben ©i«
reftor»n) unb einem ber übrigen ©ireftorrn, weliht

unter fleh bie Steihenfotge ber Hmt*ffihrung feftfeßen.

3ebe bte ©efeBfchaft ntrpfluhtenbe Ctflcirung muß
mit ber Unterfehrift

„©ireftion btr Bctlinifihen Ccben* ?S3erfi<bcrung*'

©efeflfehaft"

nerfehen unb entmeber

a. non einem ©ireftor in ©euteinfehafl mit einem

noOsiefitnbtn ©ireftor, ober in ©emanfäafe mii

einem ©ireftor in ©teBoeTtretung be* o Djttfienben

©ireftor*

ober

b. non swti noüjiebenben ©ireftorrn

ober

c. non einem ©ireftor ober nofljicbenben ©ireftor in

©emeinfchaft mit einem ^rofuriflen

untersetebnet fein.

fRiniflerinm be* Innern.
(Stempel 1,50 Btf.)

©em norfftbenben, in golge Btfchluffe* brr ©cncrat»

Betfamrafung nom 30. april b. 3- aufgefleOten Bach»
trage s“ brn Bcrfaffung*«artiftfn ber

„©erliitifetten £ef»en6>8crft4eranafl:
@efeQf4aft“

wirb bierbureb bie floatfiehe ©enebmigung ettbeift.

Berlin, ben 11. 3nni 1886.

(L. S.)-

©er BHniflrr be« 3nnern.

3m Suftroge: (ge§.) non 3aßro».
@eite|tatiguRg6nrfunbe.

*d I Ä 4988 89.
• •

•
Borflehenbe 6tatuten»Baehttdge nebfi ben ftaat*

(leben ©enebmigung* * tlrfunben Werben bierbureb jut

Üffentfieben Renntniß gebracht.

Berlin, ben 4. September 1886.

©er yoltsci-yreffbent.

Seifut eint« SSIugblottcc.

111. auf ©cunb be* S 12 be* 9feteb*gefebe* gegen

bie gemeingefährlichen Begebungen ber Sojialbemofratie

nom 21. Dftober 1878 wfrb bierbureb sur äffenttieben

Renntniß gebracht, baß ba* gfugbfatt mit ber lieber?

febtift: atbeiter! Bürger! unb ben anfang*wotten:

9htn febon 8 3abre nerfuebt eine wütbenbe Beaftion

u. f. w. unb ben Schlußworten: „£ocb bie Sojial«

bemofratic!" angeblich gtbtueft in ber Berein*bru(ferci

|>ottingen?3ütiib nach fl 11 be* gebauten ©ifeg:*

burch ben Untrrseitbnetcn non 8anbe*pofis<iwegen net«

boten worben ij».

Berlin, ben 7. ©rpttmbtr 1886.

©er ftbnigl. ?oitjei.^räftbent.

©efanntmaefounaen ber Äatfetlidben Chen
ireftion }U ^otSbaui.

8t i^tniiR (inet $o$agtaiar.

45. am 10. b Bf. tritt in bem Drt: ©rümbal

(Bfatf) im Steife 0‘erbormm eine 'fScflagentur io

StBirffamfcit, mit weicher in einigen ©ogen gleichseitig

©elegrapbenbtricb nireinigt werben wirb, ©em ©eteü»

besirTe ber reuen Berfehrtanflaft werben bie Orte

©pbow, ©tmpe felbe, 8ritbrith«SBflhelm«hof, @ro$e nt
Beerbaum sugetbeilt.

BoKbam. ben 8. ©iptrmber 1886.

©er Jfafferf. Dber«j)oßbireftor.

3Brfanntwa4ungrn brr
»pniflltdten Kontrolle ber £tat»t«papierr.

Ifnfgebot col ©«fculöurrfcnrtifMsnflrn.

17. 3n ©emäßbetl be« $ 20 be* au*führung*gefthe<

Sur (Stoilproseßorbnung nom 24. «Kars 1879 (®.«6.

S. 281) unb be* f 6 ber Berorbnung nom 16. 3uni

1819 (©.»©. 6. 157) wirb befannt gemacht, baß bem

fi>i!f*gcifllübtn grans Biaybau m ju geerbt bei Sen§

bie ©chufbnerfchretbungen a ber fonfoübtrten 4projen<

tigen ©taatOanlrihc Lit. D. 553383 über 500 Bi.,

b btt fonfolibirten 3V»proseatigrn ®tact*an(eibe Lit. B.

JV? 3348 über 2000 Bl., Lit. C. JV? 44010 übet

1000 Bi., Lit. D. JV? 45335 über 500 Bf. angeblich am

15. n. 3». geflöhten worben ftnb. ®« werbtn ©iefenigei,

welcher fleh im Beflyc biefer Urfunbe beffnben, auf»

gtforbtrt, bit* ber unterseühnrten RontroBe brr ©taut*»

papirrc ober brm >e. Blaybaum ansusetgtn, wibrige*»

fall* ba* gerichtliche Äufgebottnerfahrtn behuf* Rraftlo*»

etflärung ber Utfunben beantragt werben wirb.

Bttlin, brn 6. ©rptrmbrr 1886.

Rünigf. RontroBe ber ©taartpapicre.

Stafgtbot Bon 6<b»IbB»rf<b«(biinge»

18 . 3n ©rmäßheit be* fl 20 be* au*führung*>

gtfefle« jur Sini!pro$eforbnung nom 24. Blärs 1879

(©,«©. ©. 281) unb be* fl 6 ber Berorbnung nom

16. 3uni 1819 (©.<©. ©. 157) wirb befannt gemacht,

baß ln bem Ba^faffe be* ju ©reiben nerflorbene«

£errn Carl Beil bie Schufbeerfebreibungen ber fon«

folibtrten 4%igtn ©taat*anleihe Lit. D. 185698

unb 612231 über fe 500 Bi. angeblich »«mißt Werten.

C« werben bifjtnigtn , welche fuh im Beflfle biefer

Urfanbtn befmbtn, aufgeforbert, bif* ber untcr»riehnettii

RontroBe ber @taat*pap<ere ober bem Beet teer, wall

Dr. glatau hier W., ©ebrtnflraßc 17, ansuseigen,

wcbrtgtnfaB* ba* gnichtliehe aufgebotinetfahren behuf*

Rraftloittflärung ber llrfunbcn beantragt werben tnitb.

B«fin, bea 11. September 1886.

Rönigf. RontroBe ber ©taatepapiett.

©efanntniadiunnen brr SSnigiicfccn
Üfifenbabn-TiireFtion ju jBcrfin.

®ie ÄOSraoflnnfl Bin 8if(«babti.
|8riotil4tB»CiItjotionen OetKÜnl

40. Bom 16. b. Bi. ab werben bit bi* baßin nicht
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ouf Nn 4%igen 3“*«fu© abgeftcmpelten ^rioritätö--

JCbligaiioneit Per 2ottbuö>@roßrnfeainer 6ifrnbafen

I. 6m., Nt 3Rärfifife«$oftner ®tfenbafen unb Nt ©erhn«
©öilifeir 6;0nbatn I. 6m La. B trab La. C. nur
ttoeb bei nuferer Jibauptfaffr, abtbnlurtj
für SBertbpapiere b«e*, Seipjfgerplab 17,
jur Sbftempelung unb ©citügung Nr Ober 4 %> 3>nbn
lautenbtn neuen SReifee Kupon* angenommen. Die

3nfeaba een noefe niifet atgeftemperten Obligationen

bet oorbejeiifeneltn 6iftnbafencn traben jugleiife mieNr»
beit aufgeforbert, bie 6inrti<feurg Nr Sifeulbocriiferti-

bungen befeuf* Slbfiempclurg k. nunmehr riefet balb ju

btmiifen. ©rrlin, ben 10. September 1886.

Aöntgt. 6ifenbafem®ireftion.

Sutgabt «os Sitlet« aadj ScQratfeStabe nnb Saage über

9tmftrcH|—SBari«

41 . 5Bom 15. b. 3R. ab traben btt btr ©iflet«

6rpebition ©triin (Stett. ©fef.) birtfte $etfoninjug»

JoutbtOftb I bie IV. Klaffe unb WetoutbilfeM II. unb
III. Klaffe mit 3tägiga ©fertigte» unb otrbtmben mit

birtfter ©tpädabfertigung naefe btn Stationen SBctrt

ratfeet ufee unb Caage öber ©eufh-elifc—Baren jur 2u<«

gabt gelangen.

©trlin, btn 9. September 1886.

Königl. ®ifenbafen>©itcftion.

35« 9afoira)tg 9lr, 539 ietreff««.

42. 2m 0onnabenb ben 11. Septenber
b. ®|** »»b 6,1 tnn 4 Ufer 15 SWtn. Waifem. oon

Serlin, Stettiner ©afenfeof, über 'pafercalf raefe

Sntinemfenbe nur N« SonnabenM oerfebtenbe 'Petfontn»

jug 9?r. 539 jutu Irrten 9RaI m biefetn Safere

abgelaffen.

©rrlin, September 1886.

König!. 6ife»bafen«®ir: Irian.

fbefamntmaebunarn brr ftontgltepra
Cifrnbafen<S)ire(tion *u Srumbetg

8Ta<fe!6(qnnjtignng fit JtartcffeUtfrntc^SRafe^ineii.

60. gär biijenigat fWafifeinen, meiefee auf ba »cm
17. feie 24. September b. 3- in ®bfeorf ßattfinbenbtn

auefUChmg »an Rarteffel«6tnte«3Raf(feinen ausigefteOt

maben unb unterlauft bleiben, wirb auf ben Streifen

ber 'preufjifefecn Staatfebafenen eine gtetfetbegünfligung

in ba 2rt gemäfert, baf fir bie £inbtförbaung bte

rolle tarifmäßige graifet baeefenet mirb, bie Wüdbtför«
betung alt bie ©erfanbßation usb bea HuOßeDa aber

frachtfrei erfolgt, wenn burtfe ©orlage beb urfptäng-

Itefeen grwfetbtiefe# für ben hinweg, jornit burtb eine

4'iiifeiintgung beb äubffeGungb SBotfeanbeb naefegemiefen

mirb, baf bie SRafifeinen aubgcffcDt gemefen unb un<

oerfauft geblieben ftnb unb menn bie fRfldbeförbcrung

innetfeälb aefet Sagen naefe Sefeluß ber Huifieflung

fiattftnbet.

3n ben utfptfengliifeen graefetbriefen bejm. ©uplicat*

Stanfeportfefeeinen über bie $infenbung ife aubbrädltefe

ju oermtrfen, baß bie mit benfelben aufgegebenen Sen«
bungen bureptoeg aub HuißeQungfgut btffefeen.

©rembtrg, ben 7. September 1886.

Königl. 6iftntafen<©irefiipn.

©ttriebe-ffiriffsssg bet ©ireefe Oimosiiotf—tiegtabef.

61. SW» bem läge Nr ©etneW«6röffnung ba
Streife Simonbborf—Itegtnfeof (ben 1. Cftcber 1886)

faner btr Steeden Sablonomo— Straiburg i. fflrflpr.

unb 3udau—Sartfeaub (ben 1. SRooemb« 1886) treten

für ben 6ifenbafen>©ireftion<*©tjirf ©rontbergs

I. b« SRaefetrag V. unb VI. junt Ktlomeierj-iga jur

©ertifenung btr greife für bie ©tförberung »on

a. 'ferfonin unb Wctfegepäd,

b Ceiefeen, gafetjtugen unb ItbenNn ©feieren,

c. 6.1« unb graifetgütern,

oom 1. 3nli 1885, entfeattenb:

1) 6rgänjurgtn bejm. Sbänbtrttngen ber S8or*

Nmerfungen jum Kilometajeiger,

2) Cntfernungen für btt Stationen Nr oorfetjriife«

neten neu «öffneten S<reden,

3) Sröffnung Nr bibfeerigen ^erfoneiuftalteptmlte

„Samielntf" für ben befeferänften Sagen«
labungb • ©flteronftfer am 1. Ofteber nnb

Brofelamfen für ben gefammten 'perfonen*,

?eiefeen«, gaferjeug«, ©üter« unb Sitfeotrfefer

am 15. Oltober 1886,

4) ©rriifetigungen

;

II. Nr ©aifetrog II. jum Cofaltarif für bie ©tförbe«

rurg oon 'JJrrfonen unb Weifegepäd oom 1 3a«

nuar 1886
in Jfraft. ©ie qu. Waifeträge fönnen burife bie ©illct»

6rpebitioncn unfeteb ©etmartungb«©ejitfb bejogen

maben.

©romberg, ben 5. September 1886.

RönigC. 6ifenbafen«©ireftion.

IBrFamttMacfcungrn ber fiföntglteben

^tfenbafjtt »iCireftion ju SRagbebuvg.

26. • S t * « | ü g e

jur 9Ragbef»urger fReffe

Sonntag ben 1B. nnb 26. September b. 3.
1) oon Salin ?5oibbamft ©afenfe. 5 Ufer 20 3Rin. Sm.

• ^otbbam 6 « 2 • •

• 3Ragbtbarg 8 * 45 » »

2) Oon SRagbtfeurg 10 » — » Äbentö.

in ©alin 1 • 30 » ©atfetb.

©a Bug feilt im ©cbatfbfaC in Steglig unb

3'feltnborf.

©iüetb, melifee jur Wüdfafert innafealb 2 iagm,
ben l'öfungbtag mitgrreefenet, bei aOen fafet planmäßigen

^afonenjägen (ctubfcplieflid) Courier« nnb
C<$neU}üge) ab SWagbrburg, fomie bet bem an
Zage ber Hinfahrt 10 übt übenb« oon
SRagbcburg abgefeenben Srtrajugc gelten, fönrnn

oon [ipt ab biö jum 2bgangt ber 3ügt in ©erlin unb

<Pot*bam

für 6 SWarf in II. Klage unb
» 4 * » III. Klaffe

gelöfi maben. greigepäd mirb nufet gemäfert.

König!. 6ijrnbafen«©eiriebOamt

(©etlin—SRagbtfeutg).
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Stefan» btttdefounften 8*r

<5cram*ualbc^rf#»©tränt>frn«fl

21. ©ie Rirdjenguminbe %u*©tebbtn Irct bie,

Raef.nblott I. ^lar cffennuromer ^ u.^ oerjrirf'ncten,

in Kcu*3:rtbbin belrgeren, bouiaiienfit foliidjc n Borf«

PraffenpaijtQtn in ©tb§e »en 48 ar 75 qm jur ©er*

grbfuung be« Rii<b$ofeg «woiben. auf Antrag ber

RSniglttben Kegicrurp, abtteilung für binfte ©teueni,

©cmainen »nb gmficn unb mit RnPinunurg ber ©e.

m<mbegettcclunp genehmigen »<r uuf ©runb b*g $ 25

beg 3uPänbigfeitggcffpeg feie giu»trlctbun.i biefer ^rr*

jtOen in ben ©cmcinbepetbpnb 9leu«©ribbin.

ffreicnwalbe a. C. ( btn 7. September 1886

©er Rreig>au<f4ufj b.» Rrcifeg 0bei*©arniin.

< r f r r« I • (? b e cii i i

©er ©üigetmciPer, $?ajer a. ©. sen @erf4cw
jit ©cegfotp ip jutn Smttfanmalt bei bem Rönigltcbcn

Sünisgciubt bcfelbp »om 1. Dftober b. 3 ob mianr.t

worben.

Bie in ftolge nponirung big Dberförftcr«

©cibrl »ur CErlrbigung fommerbe ObcrfirPcrPellc ©cgel

»P 00m 1 Dftobct b. 3. ob b»m CbcrfirPcr SBieg«

mann ju ©ipirpif, Kegierungobejirf ©remberg, über«

trogen tootben.

©cm RüPtr, CrgoniPcn ur.b IVf rer 3obann grieb«

ri* SBiIttelm 3ultuo Rulid ju ©tblenjtr, ©ibjefc

üudcmvalbc, ip ber ©itcl „Rantor" »rrltrprn motben.

Vrnnifdpte fftact>rid>tcn

0 c f f t n 1

1

i 4 e Belobung.
©ci bem am 4 b. SK. tf» S»l«af 3?ftf® l5|, ‘

labten 2Cilbhar.be
: bat ber (S.gcribümer 3»li»<

©ebwipfc arg 3offen, treuer juerp quf Ift ©um
pitte triebt, nrn Jra

,
but<b fqn tffaifcdffigeg f*b w

P4t grg Cingraftr «rcjcntlid? baju Jeigeuagen, Ul

geuer auf feinen ef>etib ju bcjtfceänfen unb )u imt«

brüder. 3n golge fciefee (ebtn<»ertbcn ^aaHnrgb

roeije nehmen »ir g'rn ©eianloffiirg, bim (JeronuM

un|<re befopbrrc Sntifcnnung nugjuprcdj-n.

^otJbam, ten 10. September 1886.

Rönigl. SRegitrurg,

Slbtbcifung für birefte Steuern, ©omauitn unb geitu

©cfannfma 4 un
fl .

©ic 3ntcreffcntcn ber Berliner allgemeinen ffiittirit'

'JVnporg« uno Unitrpüpungg'Raffc trerbm bp*#ti#B'.

ba§ jum <5rfa$c b'r rrglemeitgmäfiig augftytbHbf»

ÜRitgfitbcr bg <5urate>rtumg unb ihrer ©tefoeurri«

jum 1 3anuar 1887 uaeb § 23 litr. d. hil f W
Keglern nt« 00 er. 3. September 1836 bit Reunf

jeotitr (Juratoren unb jmeier ©t'tloertrtltT ja Ml

jiefccn ip.

3u bfefem ©.ffiifc »etbtn mir bie ttforbeltfri

3Bab(jcttcI ben 3nlere(fenten bei 2lu#rei<bm,
8

10

©ritraHO«SHuittungfi! tn bem mit bem 1. ©cs«!«

b 3- beginnrnbm nä*Prn 3#t)Iungg*©crimne jsfffo

(offen. Berlin, bin 4 September 1886.

©ireftion ber ©citin'r aOg.me r.en IB itwrt • Jliff
1

unb UnterHügungd Raffe.

3n ©evirclung: SBinifer.

9u6tt>cifUHfl itoti fluPlanbent au« brm 9teicfc«a«bttte.

SK
Warnt ub» 6tanS

|

Blut un> ^cimall) «trän* ©ebiete,

utlipf 61» Sln«»eifn*i|

beiOjIctfcn b«t

9tlSB

bM

B
O Ve« 9u«giitlefenni

bet

söcrtiafunii

««»BenW
»eltlilt'

t I. 1 3 4. J.

a 21 u f ©runb beö § 39 beg ©trafgcfegbuibg:

T 3efcf Bolub, geboren am t. ©tpiem« ©lebPablimmi bcrbolicn;Rbnig(i(b 6ä4Pf4<

ä

©trci4bölj4 nbauprer, btt 1852 ;u Rtofomar, Kürffaa (1 3abr 3u4t i Rcei« 'auptmam«

©ejirf Kcubpbjom.j taug laut 2ilcnntm6| j^aft teipjig,

©ävuie^ongangebärigj »o;n 10. Suguff 1885)1

ebenbafelbp.

13. W
1886.

3o&ann ©tepanel,
©4neibtrgefitle,

Kubolf 3ascbcfp,
Rupfetfibmicb,

b. aut ©

r

0 n b beg $ 362 beg ©trafgefepbuibg:

jg
bereu am 16 ®?ai VanbPreiipen, ffübrurgiftSnigltib ^reufjifi&fri

eüug falfipcn Kamen* Kegterunggpräpbent1853 ju fircpin, ©e
jitf Rrempcr, flfeäffren

ortgange!i6rig eberba

ielbP,

geboten am 25. fpisi

1869 ju Riem, ©ejitf

Riem, Kuplanb, ortg-

argebörtg ebenbafelbp,

unb ©ebrauip tafftycr

Cegitimationgpapieee,

CantPrciibc®,

ju Cppctn,

berfelbe,

22. 3rU

1866-

24. 3nl«

1886.
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I

Kamt nab Stank
1

Sitlter anb OeiiaiiV

kt« ftnlflttmtftntB

i 3.

S'sanb

bet

»ttftrafunfl.

4.

öebotbe,

otldjc bie Än«n>etf«nfl

bei^U'iTea bat.

S.

•atara

brt

Baenjrijnnfl««

«efibtafft«.

8.

10

11

12

granj Rraupner,
©teHmaebergefcfl:,

3ofef be ©rie«,
£anbeltfmann.

Slntoit 3acjin«fp
(3ucjin« f p ),

Jlrbettcr,

fKofclie gromm
(grom) geb. OTaper,
£anbel«mann«feau,

3gnaj £aib,
fflergmann,

granj

Siterrocgmoier,
©ädergefcOe,

SScnjel £nat,
©ibubmaebr,

granj l'tgbor,

fKaurer,

granj fcogaucr,
©öder,

a. Daoib
fWepcroreiecj,

©<bnetber,

b. befjen (Ehefrau

gannp 'Wcperowiccj,
geb. ©eriin«fp,

©d ein im wicb- polten ftiniglitb $reu§ii$e

SRrgierung ji Stblrt»

»<8,

ftifnlgliib 'Preu§if«ber

SRegieruügPprtSfioent

ju ©tabe.

eine«

©etteln im »iebetfiotten

l'anbftrei<b<n, ©etteln unb

gübrung eine« fafidjen

©amen«.

birjelbe,

Rönigliib 'J.'rcufjif<bcr

SRegtecungPpräfibent

ju Obnabrüct,

geboren am 10. 9ugufl

1800 ju SBelletfibin,

©ejirffpoberfam, ©8b=
men, orWangefiirtg

ebenbafelbfl,

geboren am 12. Dfiober Canb8rei<ben,

1842 ju ©<boonbooen,|

£olIanb, ort«angcb8rigj

ebenbafelbfl,

geboren 1864 ju 3Prie» Wtbtbcfibaffcn

fp.SRufftfdi 'Polen, ort«» Untetfommen«,
angebörig ebenbafelbfl,

geboren am 17. 'OTarj Canbjlreiibfn,

1846 ju SBebr, ftrei«.

ÜRapen, «Regierung«»

bejtrf fioblcnj, ort«»

angebbrig ju ©our-
lange, ®emeinbe©lagt»
webbe, 'Jlieberlanbe,

geboren am 15. SSugufl

1840 ju ©aef), ©ejitf SRücffad,

SBfUtt», lirol, ort«*

angebbrfg ebenbafelbfl,

geboren am 31. «Wärj

1844jufirem'münfler,

©ejirf ©teper, orte«

angebirig ju Stieb,

©ejirf ©teper in Oe»
fltrrcieb,

38 3abre, geboren unb!l'anbfliei<b n,

ortPangcbbrig ju SBc»j

fdierau, © jirf SWis«,

©öpmen,
geboren am G ©lärj i'arbfl rieben unb ©etteln, ftäntglicp ©äebfifebe

1859 ju ©almenborf,!
j

ftr^bauptmann-
©ejirf ©(filudenau,

!
febaft ®re«ben,

©«buten, ort«ang«bä'

rig ju £ain«pe(b, ©c
j'.rf ©efiluicnau,

geboren am 25. jlugufl

1861 ju Sbief^, ©c
jitf Subif;, ©«bnten,

ort«angeb6rig ebenba

felbf»,

a. 47 3abre,

8 . saugufi

1886.

4. Slugufl

1886.

5. %i|

1886.

be«glei(beu.

fiöniglicb ©aperifebe«

SejufPamt grub
to0,

©tabtmagiflrat

fJaffau, ©apern, I

ftbniglub ©aperifebe«

©ejirWamt (Eggen»;

felbcn,

©etteln tm micberboltn R8nigf:<b ffiflrtiem»

SMrffall nnb

febäbigung.

©atbbe> bergiftpe Regierung

für bm ®onaufrci«|

ju Ulm,

20. 3uli

1886.

,24. 3uli

1886.

30. 3uli

1836.

31. 3u(i

1886.

23. 3ulf

1886.

,
giboren^u' $rafebfi,[

A'anbfhrti**n ®ro&berjogli<b ©abi

fixci« SBielun, ®ou» !

Dernement ftaiicj, 9lufj»

lanb,

4. älugufl

frtxr üanbcefomif* |
1886.

für ju «Mannheim,
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9tame mb Staub «litt nab ^rtmalti Sebirbe, Sttue

xe
tumtßW
•efAI«(k

6.

OM

1.

btt Balqettiieffaea.

r
1

3.

bet

fBeftrafnnq

4.

ttclAe bie *a«n»t|a»g

befAtofei bot.

5

13 ©ml ^eite,
3(bng(boij(bteiber,

50 3a(>re, geboren unb

ort*angeb<Srig ju Bria«

topjyn, firttb SBielun,

Wuilanb,

l'anbflreitpcn unb ©etteln, ©roBbeejoglitb ©abi«

jeper l'anbrtfommij*

fdr ju Sftannbeim,

4-

1886.

14 Oaoib ®olb,
£apejier,

geboren am 1. gebruar

1863 ju 3ab :unfau,

Deflerretdj. ©trieften,

ortPang'pSrig ebenbo-

jelbft,

Sanbflreitfcen, berjelbe.

• 3.

15 Beinritb SRitbatb geboren am 21. Oe* DiebflaM, £anbfirci<$eti
!

ffomgli<$ ^rcufHfcfrfr 21. Iigiig

1886.(Neiftcr,

©tbretber unb

Äigarrenmatber,

jember 1849 ju ©ajel,

©ebtteij, orWangejibrig

ebenbajelbfl,

unb ©etteln. ©egierungepräfibent

ju ^otlbam,

16 ©ioje* 8e»in,
aRf^aitiltr,

39 3«bre, au* SBiftta,

Stujfifi&r'jJolen,

üanbfireifen. ftbniglitb ?rcu§if<bet

Siegt erungPprdflbtnt

ju SrePIau,

bt4gW<btt,

17 3o?tpb 3auja,
6$nintrgrftHf,

geboren am 19. Wai
1860 ju ©mitbow,
©ejitf ©mteporo, ©bp*

men, ortPangrbörig

ebenbajelbfl.

bePglcieben, Äbnigliep ©aperifebe«

©ejtrfeamt Beggen«

borf,

10. HngttJ

1886

16 SBenjel ©pacef,
a:ij<t»lcrgejcllc.

geboren im September

1840 ju Bobrujjfa,

©ejirf OJcufJabt, ©bp«
men, ott*ange5>brtg

ebenbajelbfl.

l'anbftrei^en unb ©eltein/

1

Sböniglitb @d<bftfd>e

firctPfauptmann«

jipaft Saucen,

2. Httatj

1886.

19 3afob 3ellermaper, geboren am 26. (Kai ©etteln im wieberboltcn ®ro§berjoglitb Btfflr 19. 3rii

£>au*le|)rer, 1849 ju Barnopol,

Deflerreitb, ortOange«

bbrig eberbafeltfl.

SRürffaU, ftbeP ftreiPamt

ÜRainj,

1886.

20 gerbinanb ©oel,
fjabnfarbetter,

1

36 3ajire, geboren unb

ortOangepPrig ju

Slnoutb, fjranfteitp,

l'anbflreitben. ftatjcrlitber ©ejirf*«

'prdflbcnt judolmar,

3. ünaol

1886.

21 3ojef ©tbarfetier,
Wülfer,

geboren am ü. 3anuar

1845 ju SWariapfarr,

©ejitf StamPtocg,

©afjburg, Oeflemub,
ortöangcftbrig ebtnba-

jrfbj»,

bf$gleü$fn, berjelbe. 5. Inga*

1886.

22 95oul Öioit,
trbarbetter.

geboren am 19. Wdtj
1860 ju ©lancafort.

?robinj larragonien,

Spanien, ortPange«

porig ebenbajelbfl,

Canbftrei^en unb ©etteln, Raijerliebtr ©ejitf*«

Jrdjibent ju ©leg.

21. äug««

1886.

(£ierju eint ©etlage, entbaltenb ben Ba^rblan be* <Jtienbabn<®(reftton<«©rjirf* ©romberg «am 1. Oftober

1886 ob, jotote Drei OcfFtlUltyt Snjtiger.)

(SU 3*fetH<m*qtbibtt« betraqet für die eiafbalHqe $ra<fjeilt 30
•etaqrildtttt Bttbea btt Sogt« mit 10 $f. bertAaet.)

WtMq iri aoa btt JtiaigHAta Keqleria<] <n 'Ootfbam

9*Kb». •Abrede«! btt * • boi (Au Wct (C. 0«> . 4?«t«*aAbrader).
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btt Äöttiöli^cn tcoierung §ti Potsdam
unb brr *5tabt ^rrltii. , ,

*»< M «

( l

®tfttf 39. b<ii

Btn 24, ©cpttmbcr

»fFenuttuiacfeuiigen be« J?önig(f$en
0tegi«rung«>ty*äfIbrntcn.

©«trifft k(* idjofhricn Id(i< aut Hm ®4ieg»»tj|t iti Sammcrekcrf
für fcü« 3oJ)t lefeö.

212, Unter £>inw<ifi anf Me yeffjekBerorbnung
»o# '2, fiorember 1876 — Slmt«bfott ©ttte 360 —
brfnge 1# gurburcp jur «ffentlüptn fttnntnig, bog bk
fdfnffrrten Jage auf tm Scpifgrlape ber König»
lieww HrtilleTic^rüfttrghftommiifion bei Sutmnetebotf

för’ bab' 34pr 1886 »it folgt ftggeftgl worben ftnb:

ttptembtv: 26., 29., 30.

«Ftobet: 3., 4., 6., 10., 11., 13., 17 , 18., 20.,

24 *>5 27 31

iRp»'eiaber: 1., 2., 7., 10., 11., 14., 15., 17., 21.,

22., 24,, 28., 29., 30.

SVieuibere 1., 5., 7., 8., 9., 12 13., 14., 15.,

19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., $8., 29.

^)ot«bam, btm 16. ©ipkmbtr 1886.

Btr 9kgkrMtg«,$räffbcttl.

$«t Knffätw btt Hm ©ripflaj-rl Stser )a «((»Sunnit Ü6rt
(tag««« ttcm)>ol(|(ili(btii #tf«fl»i|Ie.

213. Unter Bejugnabmc auf meine Befanntmadmng
»om 21. Cftohr 1884 im «mtiblatt fäe 1884
©tfltf 44 ©eite 407 bringe icp hiermit jur öffentlich«!

Kcifnimg, ba§ bk hm ^rtpffahl Bepcr ju alt*

Sfuppin «ertrogeren fkompoltjtilhpen Bcfugntflc mit
btm ©iplug bt« Ifluftnbtn SDiooat« aufpören treiben.

fPokbam, ben 20. September 1886.

Ber 3(tflkrnng4<»J'Tägbtnt.
.»>« SStebfeu*««. • W.of '™*:

2141. Bk Wegen Buitrmp« btr 97^ftan7bcit auf

bem @ute Baniicmrafbe im Rrrife Cfiprignip tm SJf&j
b. 3. tttigtorbneten polijtiliipen Sföagnapmcn ftnb r>atp

Slblauf btr »orftpriftimdglgeu Brebaeptungöfriff nun»
mrpr aufgehoben »erben. 1 <•

' (pot«bam, btn 14. ©tpletnber 1886.

Ber 9tegiert:na«*$rdfibenf.

215. ’ Ber Mop (jl umtr btn fferben bt« Sfiikrgut«

©räfenborf bei 3üt£tbog auOgcbtocbin.

$ottbam, btn 21. ©eptrmber 1880.

Btr ©takrungb^räfibtnr.

fBefannttnacbungrn bet 4?onig(. ^Regierung.
#«BnalÄir$tK>®tSU«tii>* htrefftnb.

26. «fakpfftspenbe;
,

... ... . . .

BefanntmcMpuflfi.
©Bit bringen pkrburcp jur öffenfliipen Rcflntmg,

bog in btr 3tit »om 5. bi« 12. Oftobtr b. 3* in

btr Biöjefe 3i)krb«g eint ®cncral>ftk<pen«B!fitatien

unter Stitung beb ©enttahSüprnntenbenlert O
Roegef abgcpalten rcerbtn »irb. fJMpcre Subfuntt
über btn @cf<päfi«plan waben bk ©cifUhpen unb
©emefnbcltrep'nreitpe btr Biöjefe erepeilen fönntn

Berlin, ben 15. September 1886.

ftbniaf. Seßftjforuim tcr frebinj Branbenburct.
D. £tgtl

»iib pterbunp jur öffentlichen Rer.ntnifi gebracht
fotbba», ben 18. ©epiembtr 1886.

König!. fRegkrung, '

Sbtpeilung für Rircptw- unb SipBfwefcn.

»efanrttjttacbunQf" bt* Jföniglufcen
%>olejee>S>raffbtum* gti SetTtn.

SfafgtSet tcr Jtauf twn ciwier nutoanhtmatiVtaeBteR
112. Ber Äaufmann SBilptfm ffarl ©mit teopott
Papier unb btr »ucbpäuWcr Äetr! Slugug J£)ofmanu,
genannt „t'onger", bereu ftenjetponen af« «gcntS
re« 8ubtranber ungs « Unianepmetb ISfüUcr 3nbafl«
meiner Befanntmacpung rem 10. Qufi b. 3, o-röfftnk
liept tm Stütf 30 bieft« Blaut« oom 23. 3afi b 3
etfo'cpcn finb, pahn bit Siüefgabe ber jur Sicperpeiluna
Hut ©citpöftöhtnibeö alb Slgcnte» ho ie. fKüller
feiner Belt bet ber fiömglicpcn 'polijck£>aupifaff> binler«
legten Kautionen beantragt. Jfacp S 14 be« 3?egTe*
ment« »om 6. ©tptembev 1853, betreffenb bit ©efepöft«.
füptung ber jur ©tförberung »on äubmanberetn fon*
jtfftomrlen perfonen unb btt »on bcnftlbcn ju beftcUrnttn
Kautionen, wirb bk« pierbwep mit tem Bemtrfrn »ur
bffentliipeit Kcnnrmg gebraept, bag etwaige aii« btt
©eftpüftefüprung ber ©eranntst üt berrn ®ige;ifcpaft
al« Sgenttn beb Bkekori 'JJi ü Her ptejuleiicnbe «tt*
fprüepe an bk begtüten Kautionen binnen einer ii»5lf*
mcnatli^cn 8np bei bem ^olijtk'Ptaftbium angemelbet
werben müffen, wibri,,cnfaüb nadp Ablauf bkfer grift
über bk Kautionen anbcnwKig »rrfügt »erben wkb

B«tin, ben 10, September 1886.
Brr ^olijet^räpfbttU.

®aniuefl «er tinem SWfttct aeatn He Tsantfmif.
,;

*13- ®'n Broguip Kc Im, pierfelbg, Banbelffroge
9fr. 32 »optipaft, prti# namentfiep in Prorfiuiafbfättern
tin Bftttel gegen bk ©runffuept an. Bit »on btm»
felbrn »erabfolgtta fitfen beflepen naep amilftper faep--

»ergdnbigcr Untetfucpung kbtgfiep au« ©njianpulocr
unb frtroct btr gnjianwurjet mit eiltet ©pur »on
fifenorpb unb paten frinttfei ^rilmirfung gegen £runh
fu#t. Breifig biefet ^klen hi einet Sfljacptft »erben
naep ber Slrjntitare für 1 ®f. 50 ff. pergegtüt
»äprenb Keim fiep bafür 8 «K. bejapkn lägt. Ba«



UM
nebjl 3«'*?$einantt)etjunaen bei bcr ©taatefcbtilbcn»

Tilgung«faffe, Taubenffrafje Wr. 29 bierfclbfi, ju erbeben.

©ic 3a^un8 erfolgt von 9 Ubr Sormittag« Mi
1 llfjr Watbraittag« mtt äuefefilug bcr Sonn» unb

I gefitage imb bcr legten brei ©efebäftetage feben «Monat«.

$ 12 be« Wrid)«ge[t$c« gegen ®ic @in»fmtg gefebtebt au<b bei ben WegierungO-Haupt»

cn ber©ojialbcmofeatie faffen unb bei bcr ßreiofaffe ju granffurt a./«K.

gWbtifum wirb ba^er »er bem »nfauf bicjrt wirfung«»

lefen «Wittel« ernfUieb gewarnt.

©erlin, ben 11. September 1886
©er ^olijei^räftbcnt.

«Berbot eilt« Smia*.

114. Stuf @tunb bc«

vom 21. Dftobtr 1878 wirb bi'rblictb pt öffentlieben

Senr.tnig gebraut, ba§ bcr ©ejirf«oerein ber arbeitenben

©cvötferung bc« ©übweßer.« ©erlin na<b $ 1 Sbfag 2

be« gebauten ®efegr« buetb bie untergeic^rete Canbctf»

polijeibebirbe verboten ift.

©erlin, ben 13. ©eptember 1880.

©er fiSnigl. ^olijci-^räfibent.

jBtfanntaxufttmgen bet Äaifrtlicfjen 43ber«
%>pflbireftipn |u ©erlin.
ätabnuag in ker SttlbfccfttllBBi).

46. ffiom 1 Oftober ab bi« <£nbe 2)7 ärg n<l$firn

3abte« fommt in ©erlin bie vierte wotbentäglitbe, um
5 UJr Wa<bm. beginnenbe ©elbbefietTung, wie in früheren

SBinterbalbjabren, in gortfaU. ©er ©eginn bcr britten

©elbbeftellung wirb in bitfer 3cit von 2 Ujnr auf

3’/j Ubr Watbm. verlegt,

©erlin C., btn 17. ©eptember 1886.

©er Raijcrl. Dber^oflbitcftor,

®ebeime jlojtratb ©tbtffmann.
SUiktlntunfl be« 'ÜüEju-c ftbt trieb c«

47. Som 1. Oftober ab wirb ber Wobrpoft

betrieb in bwft8lt Haupt unb Mefibtnjbabt unb in

ebarlottenburg, welcher bieder um 9 Ubr Sbenb« gc>

fcbloffen würbe, bi« 10 Ubr Sbenb« au«jebebnt wetben.

Hicrbunb wirb nie$t allein jur Setbeffmtng be« irt«

lieben, eine befonbere Sejeblcunigung erforbernbfn Ser»

febr« bie «WSglubfeit geboten, Woprpoflfenbungen unb

Telegramme bei ben Wobtpoflümtern bi« 10 Ubr
Sbenb« aufjuliefern, fonbern e« wirb audb eine ftbncQere

3u^e0ung ber in ber 3<it von 9 bi« 10 Ubr Sbenb«

bet bem ©aupt>©tlrgrapbenamie bierfelbji von auOwürt«

eingebenben Telegramme an bie (Smpfünger berbeigefübrt

©a« forrefponbirenbe «pubhfum wirb auf biefc Ser»

befferung ber ^feffgen Scrftbi«cinri<btnngen hiermit

aufmerffam gemalt.

©erlin C., ben 18. ©eptemhr 1886,

©er Raifctl. Dber^oftbircftor,

@ebeime ^oftratb Stbiffmann.

©cfannttnne&unnen
bet Qaapt’3$etto«ttunQ bet i&taatdfchiilben

unb SKeieti«:8ct)ulCfn:2?frtpaltung.
3>it äJtttcofnng bcr ©taat«[iljRtkf<beinen betterftat.

14. ©ei ber bcut« 'n ©egenwart eine« Wotar«

öffcntli^ bewirften 2. Serloofung von 3V,projentigen,

unterm 2. «Mai 1842 au«gefeetigten ©taatafebulbftbeinen

ftnb bie in ber Snlage verjeiebneten Wummern gejogen

worben.

©iefelben werben ben ©eftgern mit ber Slufforbe»

rung grfünbigt, bie in ben au«acloojien Wummern
perftbnebentn Sapitalbcträgc vom 1. 3anuar 1887 ab

gegen Quittung unb Wütfgabe ber ©taat«f<bulbftbrinc

3u biefem 3weefe fönnen bie Cffeflcn einer biefer

Raffen f#on vom 1. ©ejember b. 3. ab cingcrtitbi

werben, welche fie ber ©taatojcbitlten--Tilgung«laffc

jur Prüfung vorjulegtn bat unb nach erfolgter gefi»

ßclluitabie Su«jabtung vom 1. 3anuar 1887 ab bewirft.

Wit btn verlooftcn ©taatefcfmlbfebcinen finb bie

Snwcifungen gur Sbbtbung bcr 3in«febcinc Weibe XX.

abjultcfern.

«Mit bem 1. 3anuar 1887 bSrt bie Ser jin«

fung ber vcrloofien ©taat«f tbulbfefteine auf.

®ie ©taat«febulben-Tilgung«faffc fann fidj in

einen ©cbriftwetbfel mit ben jnbabtrn ber Staat«»

feftulbfebeine über bie Bablungölciftung nicht einlaffen.

gormularc ju ben Quittungen werben von fünunt«

litten obengebatfitcn Raffen unentgeltlich verabfolgt,

©erlin, ben 3. ©eptember 1886.

Hauptverwaltung ber ©taat«f$ulbcn.

Setlocfuag vcr Sd)uI»w[<6r(ibiiBf|tn t» tytc^cRtigtn SiuU»
Snteiticn sen 1850, 1852 »ab 1853.

15. ©et ber beute in ©egenwart eint« Wotar«

öffentlich bewirften Serloofung von ©dmlbverftbreibungett

ber Iprojentigen ©taartanleiben Von 1850, 1852 tat

1853 finb btc in ber Anlage v:rjet<pnrten Wammen
gejogen Worten, ©iefelben wetben btn ©efibern mit

ber gufforberung gefünbigt, bie in ben au«geloo0re

Wummern verf^riebenen Rapitalbe trüge vom 1. Sprit

1887 ab gegen Quittung unb Wütfgabe ber ©tbalt-

oerfebreibungen unb bcr naeb bem 1. Sprit 1887 fMig

werbenben 3in«ftbeine nebft 3in«f<beinanwtifungtn bei

ber @taat«febulben<£ilgung«faffe, Tauben6ra§e Wr. 29

bicrfelbfl, ju erbeben.

©ic 3ablung erfolgt von 9 Ubr Sormittag« bi« iUit

Wacbmittag«, mir SuOftblug btt Sonn« unb gefttage unt

bcr lebten brei ®cf(bäft«tage feben Wfonat«. ©ie ®itt»

»fung gefebiebt aud> bei ben 8fcgierung«»Hauptfaffeit

unb in granffurt a./«W. bei ber RreiOfaffe.

3u biefem 3wetfc »nnen bic Cffcften einer biefer

Raffen fe^on vom 1. SWürj f. 3. ab etngreidjt werbn,

Welcpe fie ber ©taat«f(bulben»Ti(gung«faffe jur ?rflfu«g

vorjulegen bat unb naeb erfolgter gcftficUung btc

?lu«jablung vom 1. Sprit 1887 bewirft.

Wfit ben verlooftcn ©ibulbvcrftbreibungen fbibrnf

entgeltlicb abjuliefern unb jwar: von bcr Snteibe von

1850 bie Weibe X. Jff 2 bi« 5, von ber

Snleibe von 1852 bie 3in«f<beine Weibe X. 2 bi«

7, unb von ber Snle»e von 1853 b(t 3inof<btiee

Weibe IX. Jß 5 bi« 8 unb Snweifungen jur abbebasg

bcr Weibe X.
©er ©etrag ber etwa ftblcnbcn 3ia«i<bcine wirb

Von bem Rapttale jurücCbcbattcn.

mt bem 1. Spril 1887 b6«U bie »er»



a«
jinfung ber »erlooften StpulbPtrfipreibungen
auf.

3ugtei<p »erben bic bereit* früher au*geloo|len,

auf ber Entage »crjritpnctcn tiotb rüdfidnbigen Stputb*

»erftpmbungcn »ieberpelt nnb mit btm Semcrfcn auf»

gerufen, baf bie Serjinfung berfelben mit ben einjetnen

Rünbigung*tcrainen aufgepirt bat.

®ie ©taat*fcpulbcn * £tlgung*laffe fann fitp in

einen ©tpriftwetpfcl mit ben 3npabcrn ber ©c^ulbeer*

ftprribungen übet bic 3aplung<leiftung nicht eintaffen.

gormutare ju ben Quittungen wtTben »an ben

fämmtticben cbengebaibtcn Raffen uncntgelttiip »trabfolgt.

®erlin, ben 14. September 1886.

£aupt»cr»altung ber ©taatoftpulben.

®ie Setloofnng sen Sdjolbmjirtilitaot«
ter ®i«aiS»riSmtniaiitf(be uon 1855 betrerfenb.

16. ®ei ber beute in ®egen»art eint* «Rotar*

offentlitp btwirften 32. Sertoofung ber ©toat*prämien»

anfeibc »om 3apre 1855 fmb bie 55 ©erien

JV? 2 5 15 19 53 62 113 125 138 186 204
268 289 347 361 414 499 531 538 540
553 592 620 627 719 800 823 845 869
946 954 967 970 984 987 1001 1005 1017
1093 1094 1110 1111 1117 1219 1226
1229 1301 1358 1360 1366 1395 1445
1460 1476 1491

gejogen »erben.

Die ju bitjen 55 Serien gepirigen 5500 ©tüd
©tpulboerfiprtibungen »erben ben Sefigern mit ber

Hufforberung gefünbigt, ben ^rämienbetrag een 360 9R
für febe Stpulboerftprctbung eem 1. Sprit 1887 ab

gegen Quittung unb SRüdgabe ber ©tpulbeerftpretbungen

unb bet baju gehörigen 3»*f<princ «Reibe IV. JVs 8
über bie 3tnfen eem 1. Sprit 1886 ab nebft Sn*
»eifungen, »ettpe naep bem 3npalte ber ©tputbeer*

fepreiburgen unentgeltlitp abjutiefern ftnb, bei ber

©taat*f(pulben » £ilgung*faffc pierfetbft, J:aubenjtra§c

9fr. 29, ju erpeben. Bie 3&btung erfefgt een 9 Upr
Sormittag* bi* 1 Upr «Ratpmittag* mit Su*fcptup ber

Sonn» unb gefhage unb ber legten bret @efcpäft*tage

feben 'Monate.

2>ie (gintbfung geftpiept autp bei ben ^Regierung*»

.&auptfaffen unb ber Rrei*faffc ju granffurt a./«N. 3u
biefera 3wede fönnen bie ©tputbeerftpreibungen nebft

3in*jipetncn unb Snmeifungen einer biefer Raffen fepon

»om 1. 2Rärj 1887 ab cingereitpt »erben, wetepe fte

ber ©taat*f(pulben»2:itgung<faf5c jur Prüfung »orju*

legen pat unb naep erfolgter geftftcüung bic Su*japtung
»om 1. Sprit 1887 ab bewirft.

Der Setrag ber tt»a ftplenbcn 3*nöftpeinc wirb

»en bem ju japtenben 'JJrämienbe trage jurüdbepalten.

gormutare ju ben Quittungen »erben »en ben

gebauten Raffen unentgeltlich »erabfotgt.

Die ©taatefcpulben * ©ügungefafft fann fiep in

einen ©cpriftweepfel mit ben 3npabern ber Seputboer-

fepreibungen niept eintaffen.

Sen ben bereit* frfiper »ertooften unb gefünbigten

©tritn unb jwar:

au* ber 10. Sertoefung (1865)
»on Serie 870,

au* ber 11. Serloofung (1866)
»on Serie 1114,

au* ber 17. Sertoefung (1872)
»en Serie 1433,

au* ber 18. Serloofung (1873)
»on Serie 320,

au* ber 19. Serloofung (1874)
»on Strie 232,

au* ber 22. Serloofung (1877)
»on Serie 34 577 615,

au* ber 23. Serloofung (1878)
»on Serie 495,

au* btt 24. Serloofung (1879)
»on Serie 250 1096 1371 1443,

au* ber 25. Serloofung (1880)

»on Serie 215 219 440 535 596 603 685 709
741 743 796 899 1029 1125 1254 1309,
au* ber 26. Sertoofung (1881)

»on Serie 115 131 145 181 221 224 246 321 329
342 388 399 465 470 481 505 509 546
645 689 738 831 883 917 939 959 1006
1064 1081 1104 1133 1173 1206 1270
1273 1287 1413,

au* ber 27. Serloofung (1882)
»on Serie 194 207 297 325 373 417 447 466 491

510 563 579 644 674 769 897 961 962
1199 1205 1258 1315 1331 1417 1422
1439 1475,

au* ber 28. Serloofung (1883)
»on Serie 51 126 213 222 225 230 333 363 475

484 487 591 654 662 681 716 752 762
776 876 896 937 964 979 1028 1065
1090 1102 1120 1144 1150 1203 1248
1256 1269 1277 1281 1288 1341 1355
1384 1385 1469 1490,

au* ber 29. Sertoofung (1884)
»on Serie 66 89 95 122 313 435 462 478 597 629

686 736 744 822 944 1000 1067 1122
1151 1168 1193 1320 1327 1352 1410
1431 1455 1467,

au* ber 30. Serloofung (1885)
»on ©erie 11 21 31 72 108 159 164 172 226 260

277 288 365 369 406 421 422 439 468
493 559 594 609 640 642 677 682 697
710 728 751 840 864 868 885 898 942
975 981 983 1034 1149 1155 1274 1276
1296 1322 1326 1329 1349 1380 1408
1499,

au* ber 31. Sertoofung (1886)

»on Serie 26 30 47 60 109 110 135 193 231 271
351 404 418 437 450 473 565 647 783
784 794 626 951 957 969 1004 1031
1038 1054 1138 1214 1222 1294 1317
1351 1359 1427 1477

jinb »tele ©eputbeerftpreibungen bi* fegt nitpt reali»

jirt; e* Werben baper bie 3npaber berfelben jur
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©ermcibung weiterer 3‘tiÄtscrtuflc an bic balbigc Crr-

tebung ihrer Rapitalien picrbuttf) »on Wcutm erinnert,

©erlin, ben 15. September 188G.

£aup»crwa(tung btr ©taaWfdmlben.

33it 5*frii'OtKH.1 pen tpricriidt^CMtgatiemii :ti Xamiu$;öi}cnt.,\ba

VI. ©ei ber beute in unferem ©ibungäjimmer »er

Wotar unb 3tugcn fiattge^abten ?lub(oojung ber am
31. Bejemter 188G jur Wüdjabtung gclangcnben

©rioritäto* Obligationen btr BaunuO^drifenbabn finb

folgenbc Hummern gejegen »orten:

1) »on fcem 3V,projentigcn 2In(ci;cn »on 1814

, 4*2 ftc Wfitfjabfung«rate

Lit. A. ju 1000 gl. JW 28 7t 79-91 97 107 116 162

185 218 239 ="11 Cftligationcn über 11000 gl.

Lit. B. ju 500 gl. JW 32 60 63 83 103 141 Mil

164 226 253 258 28S 300 s± '13 Obligationen

fiter 6500 gl.

Lit. C, ju 250 gt. Jff 13 26 31 99 102 109 189

191 315 318 323 400 = 12 Obligationen fiter

3000 gl.

,
3ufammcrt 30 Obligationen fiter 20 500 gl. =

35142 ©I. 86 $f.

2) »on btm 4projetttigen änlefjen »on 1862
1

1

' 24 fie WficTjablungOratc

Lit. A. ju 1000 gl. JW 79 81 193 = 3 Dbliga-

tionen fiter 3000 gf.

Lit. B. ju 500 gl. JVf 213 253 264 2G6 278 452
= 6 Obligationen fiter 3000 gf.

3utamrr.cn 9 Obligationen fiter 6000 gl. =
10 285 ©?. 71 $f.

' !

jDtcfelben »erben ben ©eflfcrn mit btr üufforbernng

geffinbigt, ten Rapitalbetrag »om 31. Bejcmber 1886

ab
r

' bei ber ©ta ateftbulbcn^Bilgttngbfaj'fe bicrfeltjl,

Balltcngragc Wr. 29, gegen Omittung unb Wödgabc
ber Obligationen ncbfl ben bajtr gehörigen, na* bem
“31. Bejcmber 1886 fällig »erbenben 3in6ftbeinen unb

j»ar: »on btm Slnfebeit »on 1844 Weite IV. JS> 4

ti« 7 unb »on btm knieten »on 1862 Weite II.

JVs 10 bis 20“ nebff Sln»eifungcn jur Weite HI. ju

erbeten.,

Die 3<»t!ung erfolgt »on 9 Utr ©ormittag» bi®

1 Htr Wactmittag«, mit Jluofctluf} btr ©on» unb

gefftage unb ber legten brei (BcjtbäftOtagc jeben fDJonat«.

Bit ©nlfifung gcf<ticbt au* bet ber £auplfaffe

ber 5töniffli*rn ©fcnbnb»Bivefticn ju granffurt a./©l.,

bei ber RörtigTicbcrf ÄriWfafft baftlbfl unb bei ben

R6nigli*ch Wcgicrung« Sauttfaffeu.

3u bfefem 3t»edc Tonnen bic Sff.ften einer biejer

Ragen |*en »om 1. Bcjembcr b. 3. ab eingcvci*t

»erben,
1

»cl*c ftc ber ©taaieftbuIbcn-BilgungOfaffe jttr

Prüfung »orjulcgcn tat unb na* erfolgter geftficllung

»ctg 31. Bcjemter 1886 ab bic SUtojablung bewirft.
1

' Btr ©elbtctrag ber tiwa fcblenben, uncnlgcttli*

mit abjufiefemben 3in8f<tctnc »ir» »on btm ju jatlcn--

ben Rapitalberrage jmficfbcbaltcn.

©otrf I.‘ 3änuar 1887 ab b»rt bie Sfr11

jinfung tiefer Obligationen auf.

gormularc ju ben Ouittungen »erben »on btr

grbaebten Ragen unentgeltlitt »erabfolgt.

Berlin, ben 15. September 1886.

£taupt»rr»aUung ber 6taatef*ulbei.
** fl ff
SJefanntrartcbuna brr 35irrftion brr

Jürnteitbanf ber 9>rpt»itt} Branbrnbutg.

SO.rtcpjma pp* tSwipshitft«.

12. ©ei ber in golge unfertr ©efanntoatbsiig

»om 25. ». ©2. brate geftt^enen Jffentluten Ser«

foofung oon SJfentenbriefrn ber $>t»*ini
Branbenbnrg fir.b fofgmbc ©tfiife gejogm »irtec:
rt Litt A. ju 3000 ©2. (1000 SCblr.) 120 ©tüd,

unb jwav bic Wummern: ' n m v, t y •, tau

251 317 632 775 1400 1717 1741 1097 2099

2107 2280 2728 2731 29CO 3021 3075 3195 3429

3497 3519 3558 3564 3575 3909 4510 4547 4585

5420 6086 6104 0217 0330 6345 6507 6574 6706

6906 7029 7532 7673 8112 8326 9088 9198*321
9427 9442 9626 9676 9687 9733 9769 9777 16016

10378 10506 10931 10943 11132 11237 11289

11355 11423 11427 11557 11582 41827 11691

12024 12263 12310 12349 12393 12653 12697

12717 12091 13108 13162 13308 13496 13649

13747 13788 13899 14328 14490 14715 14721

14760 14890 14928 15253 16406 16686 15718

15748 15767 15833 15933 16054 16081 16148

16175 16651 16656 16734 46790 47011 17076

17132 17190 17870 17979 18197 46359 18419

18503 18514 *8819. -> - v.

Litt, B. ju 1500 flt. (500 41 ©itof,

unb jirar bie Wummern:
339 341 545 553 802 1026 1495 1691 1850

1864 2007 2284 2622 2715 2754 2989 3372 3852

3857 3976 3959 4013 4109 4111 4243 48124354
4661 4699 4746 4979 5445 58-42 5857 6203 6275

6281 6296 6485 6512 6765 . r , ,

Litt. G. ju 300 ©2. (100 Bt>r.) 156 ©lüd,

unb j»ar bie Wummern:
488 514 1028 1339 1426 1438 1595 185S

2226 2385 2391 3044 3176 3438 3705 4035 4385

4492 4668 4796 4933 4963 5158 5617 5718.6074

6148 6252 6274 6291 6404 6647 6720 6779 6831

7326 7866 7978 8272 8280 8360 8384 8495 8635

880G 8997 9175 9280 9398 .9479 9492 9973 40094

10204 10232 1028G 10335 10340 -40467 .
10469

10710 11070 11280 11283 11366 11399 11575

11670 11771 11782 11855 11917 12381 12485

12663 12688 12712 13099 13395 13485 13532

13703 13742 13790 14022 14165 14386 .14387

14589 14722 14868.14999 15149 15212 44309

15630 15752 16027 16211 16242,16257 16533

16654 16675 1G729 16775 1G820 16842 17252

17316 17363 17737 17757 17807, 18333 1S41S

18429 18489 18609 18736 16740 18796 J6800
18895 18896 18998-19004 19139 19155 19190

19314 19416 49451 19469 19489 19891 20277

20411 20466 20546 20589 20808 21006 31210
’

i
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21257 21276 21284 21300 21506 21912 22109
22138 22247 23004 23064 23069.

Litt. D. ju 75 «1. (25 StMr.) 136 ©tüd,
unb jtwnr* bic Sftummetn:

73 105 1009 1169 1358 1910 1983 2136 2257
2568 2658 2975 3139 3318 3325 3526 3G22 3828
4072 4104 4522 4652 4648 4714 4905 5135 5447
5774 5825 5948 6133 6147 6591 6609 6794 7183
7412 7454 7481 8119 8220 8484 8833 8956 9089
9096 9137 9203 9309 9431 9653 9952 9956 10042
10082 10115 10299 10303 10427 10468 10490

:10645 10706 10795 10841 11271 11561 11578
11641 11770 11922 12009 12037 12063 12304
12345 12573 12794 12799 13118 13235 13324
13483 13793 14132 14253 14276 14578 14631

14,799 14940 16188 15481 15514 15787 15796
15869 16279 16381 10529 16537 16566 16684
16687 16763 16815 16850 16864 16889 16947

17376 17517 17565 17618 17829 16040 18267

18272 18278 18302 18307 18309 18319 18325
18380 18429 18490 18510 18545 18619 18679
18834 18987 19139 19272 19314.

Cie 3nbaber biefer Kentenbriefe metbcn aufge*

ferbert, bicfelben in courefäbigtm 3ufianbc mit ben

taju gebirigen Souper« ©er. V. 9k. 9—16 nebft

Calon« bei ber ^tefigen KentenbanMtajfe, RIoPecRraße

Kr. 76, botn 1. .CFtober b. g. ab an bcn

SBohnntagen »on 9—1 lfj)t einntlitfetn, um ^itrgrgtn

unb gegen Cuittung bcn Kennacreb ber Kcntenbcicfe

titf «WfoflÄ 1« reimen.

•<»> 33cm 1. Oftober b. 3. ab bürt btt ©erjinfung

btr a»*g«looRen Kenttnbriefe auf.

33 ott btn früher »erloofetcn Kentcnbriefen btr

^rotJinj ©ranbenburg ßnb nahßrbenb genannte Stüde

roh nicht jur ©inlöjung bei ber Kcntenbanf>Raffc »or»

gelegt «orten, obwohl feit tuen gäfligfeit 2 3aj»re

unb berührt »erßoffen ßnb.

3um !. Cftobet 1877 Litt. D. 9hr. 5241 über

75 SK. (25 a*!r.),

» 1. Cftober 1882 Litt. C. Kr. 2124 7637 über

300 SK. (100 *$Ir.),

* 1. Sprit 1883 Litt. C. Kr. 185 11409 über

300 SK. (100 tbtr.),

ir - 1 Litt. D 9fr. 4309 über

75 SK. (25 Zpir.),

> 1. Cftober 1883 Litt. A. 9tr. 5689 über

3000 SK. (1000 Stblr)

,

•< Litt. C. Kr. 7156 8068
20625 ü6cr 300 SK. (100 £plr.),

Litt. D. Kr. 25 1038 2278
6380 6743 12225 15138 über

75 SK. (25 Cßtr.),

. 1. Spril 1884 Litt. B Kr. 3148 über

, 1500 SK. (500 Eblr.),

, Litt. C. Kr. 536 6431 12134
19129 über 300 SK. (100 Cblr.),

Litt. D. 9lr. 2504 4733

5552 6017 über 75 SK.

(25 £$tr.).

Cie 3nbabtr bieftr Kentenbritfe »erben wieber«

polt aufgeforbert, bcn Kennwertb betftfben, nah Jtbjug

be« ©itragcö ber »on ben mitabjnlicfernbcn Coupon«
et»a feblenben Stüde bei unferet Raffe in Smpfang
)u nehmen.

SBegen ber Kerjabrung feer auÄgetoofien Kenten*

briefe ifi ble ©tRimmung bc« Stiege« über bie Sr*

rihttmg ber Kentenbanfen vom 2. SKärj 1850 S 44
ju brachten.

Cie Sintieferung aubgelooßcr Kentenbriefe an bie

KentenbasfrRaffe fann auch buch bie 'JJoR, portofrei,

unb mit bem Anträge erfotgen, baß ber ©elbbctrag

auf gteihem Söfgc übermittelt »erbe.

Cie 3uftnbung be« Selbe« gefhie&t barm auf

©efabr unb Roßen b<« Smpfänger«, unb jwar bet

Summen bi« ju 400 SK. bur» 'JJoßanweiiung.

Sofern e« fiep um Summen über 400 $?. banbeit,

iP einem folhcn Anträge eine orbnung«m4ßige Cuittung

beüufügen.

©crlin, btn 15. «Kai 1886. ; .

Ü önigl. Cireftien

ber Kentenban! für bie ^Jrooinj ©ranbenburg.

Söefannttnacbuiiflen
beü ftÖnifllicfcen &t>er:3}erftatiitö }u «palfe.

jBergpolijetiSBerozhnung,
belrtffeab btn Xcaneborl btt SmnjfU'fft n.cf) btn untericbMjm
8t«[

l ewafjru»fl«idHmtii fit bic Sötraipttf«, btrtn tdglit&tr Stetitb
in mt(;r alt einer Sipidjt um,;tlit.

12. Sluf ©tunb ber SS 196 unb 197 bt«

gemeinen ©erggefege« vom 24. 3uni 1865 wirb »er*

orbnet, »a« folgt:

S 1. Cie ©eßtmmungen im S 84 unter B. 9 ber

allgemeinen 8ergpolf}et»Serorbnung vom 10. Cejember
1884 unb bic Scßimmung be« § 87 abfag 3 berfelben,

ber jufolge bie RJrbcrung btr Sprcngßoffe im ©hah*«
nur außer ber £aupifhihUrit Pattpnbcn barf, »rrben

für bie ©ergwerfc, btren tägiger ©etrieb in mehr al«

einer S<bf<bt umgebt, aufgehoben.

an btren Stelle treten für biefe ©ergwerfc bic

naebPebenbrn ©ePimmungen:
§ 2. Cie RJrberurg ber ©prengßoffe im ©hahte

unb ber Cranfport berfelben nah ben unterirbifh-

n

aufbe»abrung«räumen barf niemal« wäbrtnb b.ö

Sh<h<en»chfel« Patipnben.

§ 3. SBäbrenb ber RSrbcrung ber ©prengßoffe
im Shahtc unb be« Cran«port« berfelben nah bcn

untcrirbtfhtn aufbc»abrung«räumcn muß bie gefammte
übrige Rürbcrung rubtn.

S 4. alle bei ber RSrbcrung unb bem CeanPport
btr Sprengßoffe nicht befhäftigten arbeiier haben ßh,
fo lange biefer Crandpsrt im ©ange iP, »on bem
Sh«ht« «nb bcn Strcd-.n, burh »elhe bittet Cran«»
port gebt, in folher ©ntiernung ju halten, baß ihnen

im Ratte einer ©rploßon fcfr.e ©efabr brobt.

Cer ©ettiebofübrer pat ju tiefem 3»ed in ber

©ruhe burh Cafeln mit ber anffhrift: „|>alt! beim



um
Jraniport »on Sprcngßoffcn" bic Stellen ju bejcichnen,

bi« ju benen bic Srbeiter jurürfjuweichtn hoben, um
Mer ju fein.

$ 5. fKirbeßtn« eine halbe Stunbe »er betn

®tginne ber görberung «ob bc« JranäporW »on
Sprcngßoffcn iß ben im 5 4 bejeiebneten Arbeitern »on
biefsm Sotpaben Rcnntntß ju geben, bamit ße ßcp

rreptjeitig in Sicherheit begeben binnen.

S C. Übertretungen ber gegenwärtigen ©ererb*
nung werben, fofetn nicht in geige anberer ßrafgeftß'

lieber ©otfepriften höhere ©trafen »trwitft ßnb, auf

®runb bc« § 208 bc« allgemeinen ©erggefifceä »om
24. 3oni 1865 mit ©elbßrofe bi« ju ginpuntertfünfjig
5Diarf bißraff.

Stalle, ben 10. September 168G.

König!. ©btrbergaml.

SBefanntmacfnrnflfn bet Roni ftHeften

9ifcn&at>n>£ireftion ju Berlin.
Ojm»lf<b»U«flati{ipfr l'iibanb.

38. am 15. September b. 3. tritt ber 9kcp*
trag XIII, ju Jpcil II. fteft ßlr. 1 be« Jarif« für

ben obin genarnten BcrPanb in H aft. Serfclbc

enthält:

1) Senberung unb grgänjung be« au«nohmrtarif«
9lr. 12 für gifenerje;

2) »ufnahme ber Relation ®ubapeß-'@icgmann«bcrf
in bin au«nohmetarif ffhr. 21 für 3trgtl sc.;

3) aufnabmc neuer Stationen in ben auönapmttarif
Wr. 22 für Sämereien;

4) frotäßigte SBagegebüpr für Slitifrl be« au«n«hme*
tarif« 9lr. 24 (Schladen);

5) Bufhebung »on ©ctfcpr«bcfehrä'fungen.

Srudtremp'arc biefc« ßlatpirageö ßnb bei unfern

Oüterfaffen in granffurt a. D , ©rc«Iau ©pf.
unb @örli|>, fowie im pießgen Sufifunft«büreau, ©pf.
Sliranberplah, unentgeltlieh ju hoben.

©trlin, ben 15. September 1886.

Äönigl. gifenbahmSircftion.

fBefanntmacftunaen 6« ßroniftlicpeti

®iftnbüfan>X'ireftion ju SBromberft
SiKflabe von XltombiUcte jniti Stfudjt Ute 3uWIä»m«.£u«ftanij

lleGuug in Bulin.

63. 3nr grluchtetung be« ©iiuepe ber 3ubitänm<-
ftunßaueßcßung in ©erlin werben am 5. bejw. G Df*
tober b. 3- nochmal« ©ctourhtßct« mit ermäßigten

greifen abgegeben werben.

ßMpere aubfunft ertheilen bie ©ißet ®rp bitionen.

©romberg, ben 17. September 1886.

Hönigf. ®ifenbabn>3Mreftion.

ite«i«rtejünftii)i»9 für 9ln0firUun36flrgrnftiin»e.

63. gür tiijerigen ©egtnßänbe, w iche auf ber

»om 18 bi« 20. September b. 3- tn granffurt a SD.

ßattßnbenben ObßauißeQung be« fDfärfifcbrn Obßbau*
©crein« au«geß<tlr werben unb unoet lauft bleiben, wirb
auf ben Strerf.it ber f)f. cußifcptn Staatobafnen eine

graihtbegünßigung in ber 8it gewährt, baß für bie

$inbeförberung bie »olle tarifmäßige gratpt berechnet

wirb, bie Sßürfbtfötbtrung on bie ©crfantßation unb

ben au«ßeller aber frachtfrei erfolgt, wenn bttreh 8ot=

läge be« urfptütiglicptn graiptbriefc« für ben {hinweg

fowie buttß eine ©eiepeintgung ber aubßtllunge»

fiommifßon nachgewiefen wirb, baß bie ©egenßäntc

au«geßeDt gewefen unb unoerfauft geblieben ßnb, aut

wenn bie Küdbcförbcrung innerholb 14 Sagen nah

Schluß ber au«ßeHung ßattßnbet. 3« ben nrfprüngliitr

grcißtbricfen bejw. Suplifat*Jran«portfcpc{nen über btt

ftinfenbung iß au«brürf(icb ju »ermerfen, baß bie mit

benfelben aufgegebenen Senbungen burepweg au« SW
ßeliung«gut btßeprn.

©romberg, ben 20. September 1886.

Äönigl. gifenbapmSirffrien.

fBcfanntmacftungen brr »&nialttfcen
(?ifenbctbn ^TureFtüm ju !W«(jbrburg.

27. ßjit» J« Ö*
jur 9Äaftbef>urfter aRrffr

Sonntag brn 18. unb 26. September b. 3-

1) »on ©erlin fPot«bamer ©apnp. 5 Upr 20 3Rin. Sm.
* fPolöbam 6*2« »

* OTagbeburg 8 » 45 * *

2) »on ßRogbeburg 10 « — * abenbe

in Serien 1 * 30 • 9MtS.

Ser 3ug pölft im ©cbatfbfaß in Stegfi« «mb

3 plenborf.

©iOec«, wtiche jur Sßürffaprt innerhalb 2 Jagt«,

ben CöfungPtag mitgererfmet, bei aßen fahrplanmäßig«

^trfonenjügtn (auefcftltrßttcft Courier» «nb

ScftneQjuge) ab «Ragbtburg, fowie bei bem am
Zage ber ginfaftrt 10 Uftr SIbenb« »on

KRagbeburß abgepenben Srtrojuge gelten, Munt«

»on legt ab bt« jum abgange ber 3üge in ©erltn unb

fot«bom

für 6 SDiarf in II. ftlaffe unb
* 4 * - III. ftlafie

gelöß werben, grrigepärf wirb nicht gewährt.

Äönigl. gi[enbapn*SettiePeaint

(©etlin—SWagbtburg).

fBeFantittnaeftungen
ber äbnifll. 9tfenbabn<Z*ireftion ju fHIton«-

$ic Äbftfrru'ctunq ten Sifcn«abB-^Jrictit4tt»Dbligati(>ite* «cf

tie $riontät«-Obligattonen III. Cmiffta» bet

©erliw£amburgtr Sifenbahn, II, III. unb IV. ®mtfßo«

ber ältona-fiielrr gtjenbahn unb bie 'Jftiorität«»OMi‘

gationen bei Stbleiwigfchen gijenbapn werben »e®

16. b. 2R. ab nur noch »on nnferet ihauptfaße piff'

felbß unb ben ftöniglichen gifenbapn«©ctrirb«faflen j»

©erlin (gijenbapn-Sirtfcionabejirf a(tona), Hamburg-

Ritl unb g(tn«burg jur abßtmpdung auf ben ermäßigt«

3in«fuß »on 4 $rojent unb ©eifügung ber neuen 3'f^
fcpcinreihen angenommen. Sie 3npaber »on noth r** 1

abntßempilien oorbejcichneten Dbligationcn werben ä
c

gfeirf) wieberpolt aufgeforbert, bie gmreichung biefer

SB rthßüde jwed« abßempelung tc. nunme'w re^tbalb

ju bemirfen.

aitona, im September 1886.

Aönigt. gifcnbahwSireflton.
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gudtoeifmtft »on gfadlänbeirw aug btm gfeicftaflefnete.m Karne nab Ctanb (Utet uab Oeimalb öranb SBefiötbe, ®atamM
Slmmfifana*»

Sefcbluffe«.KJ bt« Än«flc»{efenen.

1

bet

öetttafttBfl.

trridjc bie Stn«B(ifun(|

befihtofei bat.n *. 3. 4. 5. 6.

3<>feb Scljer
(alias B?o(eö),
ijanbtlömann,

3obann glilolauö

Stauemann,
1Raf$imfl,

M* Sricfon,
OTatroje Qungmann),

3ohann SBtlb,

ecbuhmatber.

Stephan Jbalama
(alias £einri$

Stephan),
arheiter,

3<rael ©trog,
Redner,

Sbuarb 3urfchmiebe,
arbeiter,

[Salomon SRubinfiein,

fcanbeWmann,

granj SBanitfthfa,
U?aurcr,

bcea. auf ©runb
geboten am 23. ®?at

1842 ju Jfromotom,

©oupernementSRabom,
Jiujjlanb, ortoangehö

rtg ebenbajctbff,

36 3apre, aut SBotrben,

'Prooinj ©üb^odanb,

geboren am 22

1861 ju Cinbeöberg,

©tbroeben, ortOange

hörig ebcnbafelbft,

b. auf ®runb bc<

$ 39 bc« ©trafgef egbutbö:
einfache» Oicbftabl natb[ftöniglit&

mehrmaliger iöorbefka

fnng wegen Oiebflahle

(3 3abre 3u<b<hau<

taut grfenntnifj oom
28. auguft 1883),

einfacher ©iebftahl, f<h»e

rerBiebftahl unbJBtber

ftanb gegen bie Staate
gemalt (2 3abre 6 ®to=

nate 3u<hthauö (aut St
fenntni§ oom 23. ge
bruar 1884),

augupfebtrerer Diebffabl (ein

3abr 3urf)t&auö laut

Stfenntnifj oom 20ftcni

auguft 1885),

362 bee @trafgeje®bu<hö:

SJrcugifthe

(Regierung ju 'Pojen,

Königlich ^reufjifthe

(Regierung ju Söin,

i5o(4et«amt b. greien

unb £an(e*Stabt

84bcct,

geboren im 5Kai 1842 Diebßabt, 8anbjtrei<hen|ftöniglt<h ^rcufiftheti

unb Betteln,

8anbftrri<ben unb Betteln,

ju i'Ieftbnie, Bejirf

fleuftabt, Böhmen,
orteangebörig ebenba»

W, !

geboten am 24. ®e»Canbjirei(hen,

jember 1845 ju £mn=
tieejo», Bejirf ©emil,

Böhmen, ortöangehö«

rtg ebenbafelbft,

geboren am 17. 2R5rj

1850 ju Buhtomtg,
Bejit! Biala, Oefter»

rei^ifih'S(h(eften,orte<

angehörig ju Robiecmp,

Bejirf Btala, Defter»

reithifih<©(hleften,

geboren am 15. Oftober* Canbfhreie^en,

1857 ju 28itbrre»bl,j

Jtant. Bern, ©<braei$,
!

orteangebörig ebenba--:

telbfl,
]

geboren am 8. auguft Canbjtreithen unb Betteln,

1850 ju Saliöj, (Ruf

fifth-^oten, orteangc

hörig ebenbafetbff,

geboren am 17. april Betteln im toieberhotten

1830 ju ftodofthowig, SRütffade, Söiberflanb

Bejirf ©aaj, Böhmen, gegen bie ©taatOgeroatt

orteangehörig ebenba» unb Beamten * Beteibi»

fetbfl, gang,

SRegierungöpräfibent

ju BrePtau,

ftönigtieh preugijiher

SRegierungöpriftbcm

ju Siegntß,

Königlich |>reu(jifcher

SRegitrungöpräftbcnt

ju Oppeln,

Königlich preufjiftber

(Regierungöpräjtbent

ju Stabe,

Königlich Baperiftheö

Bejirfeamt Ktr<h»

hefmbolanben.

Königlich ©ä<hfij<br

Rrciehauptmann»

|<haft Ceipjig,

14. aagup
1886.

13. auguß
1886.

20. auguf)

1886.

28. augufi

1886.

24. äuguft

1886.

20. auguft

1886.

11. auguft

1886.

17. auguft

1886.

19. 3uni
1886.
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Itlter unb $eimatp •runb& Br&ärbe,

*sr
am

bei Sluegeaiefenei.
b«

Ceftcafanfl.

trelüje bie tlnls>eifnig

befepieffen pnt.

t. *. 3. 4 5

M
ttnlttettiiis».

»cfdjlnfftl

3ofef grenjel,
Dog arbeitet.

.Ei

8 Sticnnc Drompcttc,
SBebfegfffmatger,

9 Daoib Einbemonn,
Seiler,

10

11

Stieme ©amtnera,
ßRcsganifcr,

3ofct Deßougnc,
Sijcnbogrer,

i'anbßreugen, Settcln unk Jtöniglicg ©ätgßjtge

Scrübung groben Unfug«, ftrciPgauptmonn«

j(gaft Saugen,

*

,
jj.,.

geboren om 25. Slprt)

1817 ju Mojenlgal,

Scjitf Meiegenberg,

Säumen, orl«angeg5rig

ju Runnerö.'orf, Sc
jitf grtcblor.b, Sog.
men,

geboren om 26 De>
jctr.bcr 1844 ju Ggar>

(ieur, Deport men! bt

lo Eoire, granfreieg,

geboren om 30. De bcPgleitgen,

jember 1804 ju ®ro§>
bietirpt, Ranton l'ujern,

@egtoci|,ort«ang-:girig

cbenbaftlbfi,

geboren om 2. Moocm- Vankßrcitgen,

ber 1852 ju pantin,

granfreieg, orttfangc-

1

gö;ig cberbafelbß,

geboren am 19. äprilüanbßreicgen unb Settcln, bcrfelbe,

1839 ju Dutbup
Selgim, I 1

n* f*>'( -Ol« r*

l'anbßrcicgcn unb Sctteln, Raifertieger Scjirtt'

Präßbcnt ju ©traf'

i
bürg,

Raifcrliegcr Sejicf*

PräßbentjuSoImar,

berfelbe.

16. üugnfi

1886.

18. Rugufl

1886.

16. Iigrt

1886.

20. Rogsf)

1886.

belgleiegn.

9)erfpn«l><Ebrpnit.
3m Rreife MuPPin iß »egen be« om 19. 3uni

b. 3- eingetretenen Slblaul« feiner bibgerigen Dicnßjeit

ber ßJiugltnbeßetr Stetig ju Mgeinlgagen oon Meuem
jum amt«corßegcr«StcUoertreter für ben Srjirf XIX.

Jfeeprrntg ernannt »orben.

Der bagert'ge £>ilf«prebigrr Otto ®?«trtn ?uk»ij

SBilferling in Mcußakt o. ©. iß jum Pfarrer bet

paroegic @io^®ottfcgo», Diijefe Berleberg, beßrlfi

»orben.

Der »iffenfegaftliege t>ilf«legrer Dr. Degner :S

om Rönigliegen l!uifen>©pmnoßi:m in Serlin ol«

orbentlitger Eegrcr angeßeOt »orben.

(£ierju jtoei Mummerlißen perlooßer SiaaKfegulbfegeinc unb Segulboerftgreibnngen, eine Srtro'Seitoge unb

Sicr Deffentlitge Hnjefger.)

(Sie 3nfertion#gebibren betragen Für eine einfjaUlge Stmfjeile 20 $f.

BelaglbUiter aerben btt Segen mit 10 bereepaet.)

iteblgirt ton ber JtinigUäe« btegiernng in Betebam.

y«Mb<a, »mpbmrfnri bei « « pe«n’f4m Prien (V. 0«>n, «eT^nepbmfn).
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(SrmtMrttt $um SCrotöWatt
>ct &öitigltd)en ^ietang j« ^otöftom «nt &«r SBerlin.

BuPgegeben bcn 25. September 1886.

93efannttna<$ung.
9uf Orunfc fccr neep $ 28 be« SleitWgefepeP gegen

sic gcmtingifdprUepen Defhrebungen ber Sojialbemofratie

som 21. tDftober 1878 #on bem Röntgiüpen StaatP*

DUmflettuin unter bem 16 September 1886 getroffenen

tlnoibnung t»irb allen benfenigen fetftnen, welipen auf

itrunb ber glcieplantenbtn Bnorbnung beP Räniglteptn

©taatP-fJJHr.ifleriumP »om 25. September 1885 ber Stuf«

enthalt in bem bie Statt Sertin, bie Stabifreifej

ßparlottenburg unb ^oltbam, fttoie bie Rrttft Deltom,
j

|

Weberbarnim unb CftpaoeQanb umfaffenben Sejtrfe

©erfogt n? orten iS, ber äufenthalt innerhalb betf ganjen

»orermäjmtcn Sejirfä oon ben Unterjeitpnoten non
fantefpolijetmegen pierburep femertneit unterfagt.

Buigenommen pieroon ftnb nur btejenigen fPerfonen,

tttrtpen Per Bufenthalt in Berlin unb ben ermähnten

ßretfen burep befonbtre Verfügungen opne Vorbehalt

it>icbct gfßattet iß.

©erlm unb |)oWbam, ben 23. September 1886.

Der Röstgl. Der Röntgt,

fottjei^räfibrat. MegicrungP-^räfibent.

8t*bifl(rt tu« btt Reniflliite« !Hejj ier« nfl |«

Doietam . ®n<bsta<feret Mt B. ® $aon f$e« Scbea (S. $apa, ptf'®aib»ia<ftr).

J*
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Amtsblatt
bet & 0 tt t g 1 1 ri> e tt hegtet? littg 5 n o t $ b a tu

mtb örr jötnM «Örrliit.

0tüdf HO* ©«« *• Bt tri** 1886.

©efanntmdctmnftrn bet ffßl. SRimflmrn.

25 . Stuf (grunb bc« $ 28 be« ©ejege« gegen bie ge*

meingefäprlieptn ©ePrebungen ber Sojialtcmofratie oom
21. OfloPer 1878 (Meitp«gef.*©t. 6. 351) wirb mit

©enefemiguBg br« ©unbe«ratp« für bic 30 »om
1. Oftobtr b. 3. bi« 30. September 1887 angrorbnet,

wa« folgt:

ferfonen, »on benen eine ©efäprbuttg ber «ffent*

litten Sicherheit ober Drbnung ju Ptforgen ifi, fann

ber Sfafentbait in bem
ben Stabtfrei« 8( tonst,

bie Rirepjpielvogteibejirfe ©lanftnefe unb finnebtrg

unb bie Stdbte finntberg unb SBcbel bc« Rrrifc«

finneberg,

bie Rtrepjpicloogieibejirfe Meinbet! unb ©argtepeibe,

bie guUobrigfcttlitpen ©ejttfe äprenibmg, langftebt,

£oi«büttel, äSeÜingObüitel, SBulfbjclbe unb Silf,

jomte bie ©tobt SBantVbctf bc« Rreife« ©tormom,
bie Canbvcgteibcjirfe ©tptoarjenP.ef urb liauenburg,

bie gutiobrigfeitliepen ©tjirfc ©aPöorP, l'anlen,

JBeterfen, «Wüfjen, ®üljcw unb Dalbosf, fomic

bie ©tobt Üaucnburg be« Rreife« £>erjogtpum

t'aucnburg. bie Stabt urb ben ©cjtcJ be« vor
maligen Slmt« fcatburg

umfaffenbttt ©ejirfc »on ber l'anbcVpoItjeibcpö.-be »er*

f««» »erben.

©erlin, ben 16. September 1886.

Rönigl. Staatbminificrium..

gej. oon ©iemartf, oon futtfamer, «Wapbatp,
griebberg, oon ©oettieper, oon Sepolj,

©ronfart oon Sepellcnborff.

Dm ®rbr«udj van «tatfttgra auf It.baijiten bta Atrifr*

Cflotigntp Wlitfitnt.

26. Stuf ben Antrag btr ©ettretung bc« Rreife»

SDP*frignig ifi

1) bie Gpauffce »on SBittPod über grepenPein naep

Slepenburg,

2) bie Gpaujfec »on SBitipcd über £ei(igengrabe naep

frigmalf,

3) bic Gpauffce von ©apnpcf 3trnip über l'opm naep

©ogt«brügge,

<n ba« Bctjeiegnifj betjenigen Strafen aufgenommen

worben, auf welepe ba« ©erbot b<« ®t brauch« »on

«Rabfelgtn unter 10,5 cm ©reite auf @runb be« 5 1

ttt ©crorbnung oom 17. *W4tj 1839 (®ef.«6amml.

«. 60) unb ber aßerpösppen Drbre »om 12. Sprit

1840 (®<f.<6amml. S. 108) für alle« ge»erb«mägig
b.tricbenc gratgtfuprwerf BnWerbung ftnbet.

©erlin, ben 13. September 1886.

Btr ÜRiniPcr ber «ffcntliigen arbeiten.

3m Suftrage. Scpulg.

23eFaitnfni<rcf>un
f
jen 8er fiönißl. STfeftierunft.

Oluertidjucfl btr giBüftpe ine üteitjf X. jn ben SipiiIbvnfAretbnngtti

ber iitcuSiftpen ®taal*oit(tit/f » reu 1850 nab 1852.

26. Bie legten 3in«f<pcinc ju ben Stpulbverftprcl«'

bungen ber freupiftptn Staatsanleihe »om 3«pre 1850
Weipe X. 9tr. 1 Pi« 5 unb »om 3apre 1852 Weipe X.
97 r. 1 bi« 7 über bie 3»nfnt für bie 3eit oom 1. Df*
tober 1886 bi« 31. «Wörj 1889 bejw. bi« 31. SWdtj
1890 werben »om 13. September b. 3. ab »on ber

Rondelle ber Staat«papiete picrfcIPp, Dranicnprafc 92
unten rrept«, ©ormittagö oon 9 bi« 1 Upr, mit Bus*
napme ber Sonn* unb gePtage unb ber legten brtf

©cjtpäftetagc jeben SÄonat«, au«gcreiept werben.

Bic 3tn»fepeinc fönnen bei ber Rontroße felbp in

Gmpfang genommen ober burep bie Megierung«^aupt*
fafftn, feailc fcurep bie Sreiafaffc in granffurt a./OT.

bejogen werben.

SBcr bic Gmpfangnapmc bei ber Rontroße felbp

wünjtpt, pat bcrfclben pctjönlitp ober burep einen ©e»
auftragten bie jur Hbpebung ber neuen Weipe beretp*

tigenben 3tn«f<peinanwtitungcn mit einem Scigciepnijfe

ju übergeben, ju weltptm gormularc ebenba unb in

Hamburg bei betn Raifert. foßamte 97t. 2 unentgcOlitp

ju paben pnb. ®enügt bem Ginrcttpcc eine numerirte
«Warfe al« Gmpfang«beftpeinigung, jo ip ba« ©er*

B
'tpnig einfatp, wünftp» er eine ausbrütJtitpe ©e*
einigung, fo ip eö boppelt »orjulegeit. 3n legte»

rem gälte erhalten bic Gtnreitpcr ba« eine Gremplar,
mit einer Grmpfangöbeftpcimgung »erfepen, fofort jurütf.

Bie «Warle ober Smpfangebejtpeinigung ip bei ber au««
reitpung ber neuen 3msfcpcine jurütfjugeben.

3n Stpriftwetpfel fann bic ftontrolfe ber
Staattfpapiere fiep mit ben 3npa>ern ber
3ineftpeinanweijungen niept eittfaffen.

SB« bic 3in«j(peine burtp eine ber obengenannten
frooinjialtagen bejicpcu wiß, pat berjelbcn bte 8nwei»
jungen mit einem boppclttn ©erjeiepnifj emjuretepe».

Ba« eine ©erjeitpmf wirb, mit einer Gmpfang«*
befepeiniaung »erfepen, fogleiep jurütfgegeben unb ip

bei Suspänbipng btr 3in«jeptinc wieber abjuliefern.

gormulare ju biefen ©erjetepnijfen finb bei ben gebaepten

frooinjialfaffen unb ben »on ben RönfgltPpen Wt»
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gierungen in ben Slmtiblättern ja btjeicfmenben fonPigen ©ie 3«btn»ai« «»< ©cwS««» unk Sofit«uä«ie»*at* nk

Raffen unentgettti# ju haben. »Uf«*««i »tirtfftak.

Der <Einreid)ung ber Sd&ulbocrfihreiiunfttn bebaif 27. JSBie julegt burip unfere amltblaitt-Sefaniw

et jur (Erlangung ber neuen 3inäji$rint nur bann, wenn maipung oom 9. September 1885 — BmttMatt Stüd 38

bie 3<nÄfibeinanmcijungcn abbanben gefommen fTnfc ;
in Seite 348 — »eröfftntliefct worben ift, haben bte (Ein*

biefem ffoßc finb bie ©(pulbtutjibrelburgcn an bte Ron» jafilungen aut Domänen« unb 5forP«Strräu§(ruitge<

troüe ber ©taattpapiere ober an eine ber genannten fowie abl6fungt»®rf<bä(ten ebne Unterft&ieb bet ©e<

'Prooinjialfaffen mitteip befonberer Eingabe einjurettpen traget an bie Wegieiungt*&auptfajfe btetfelbft unmittelbar

Scrlin, ben 6. Äugup 1886. ju erfolgen unb bfitfen berartige 3ablungtn entnahmt«

f>aupwcrwaltung ber ®taatef«bulben. weift nur bann btt einer SpeciaHaffe pattpnben, wenn

* , * biet auf btn befonbeten Bntrag bet 3abIungtpPi<hiigen

SorPebtnbeSBefanntmatbungwirb mit btmSBemerlen »on ber unttrjeübneten SRegietung autbtüdlut) genehmigt

jur öffentlichen Senntnip gebraut, bap gonnufare ju ben ip. 2uf SSeaibtang biefer ©ePimmung wirb bat be>

Scrjetibmffcn oen unfertr JfJauptfaffe, btn fiöniglitben thetiigte ^ublifum jur SBehnmg bet eigenen 3ntereffet

Rreit« unb gorpfajfen unb ben fiöniglieben £aupt« witberbolt aufmerffam gematbt.

Steuerberatern bejogen werben fönnen. ^ottbam, btn 21. September 1886.

'Pottbam, ben 12. BuguP 1886. Rtnigf. SRegierung,

Ränigf. Regierung. ibtbiilung für bitefte Stenern, Domänen unb goiflen.

ütefanntmachutiflen bti Äönigiiefcen 9teßieriinßt<3)räf!b<nten.
Walptatilnnfl »et ai »en Hiffitla »tt 6rree aa» £wt>tl fm Vtcaat ilaquft labt biebadjltten ®affer®aRtnUakt.
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Strittet b < l' IfotHrn '^anbf trtvrfffnb,

217. Dir panbel« unb gcweebelteibenben Streife bt«

©egitfi« maepe iip auf folgenbe Srttlel aus bem bie«»

Wütigen ©rptrmterfrefte be« Deutjeptn .&<mbtI«ae<piDce

aufmcrffam:

1) grcunbjepaft', ©anbei«« unb Sipiffaprrt-Bettrag

gwiiepen btm Dtutlepen SRcitpc unb bem Sultan
ton 3ar.jibac (©. 506 ff.),

2) SRufjtanb: acnberung bt« 3oCtortfrd (®. 512 ff.)

^otttam, brn 25. September 1886.

Der 9?rgicntng««95räfibcnt.
©ft «offmclftcefibcm ©amvtraotcrrn bcttefftub.

218. Der ©trr DRinifftr für ©anbei unb fflewetbe

bat mitfelg ©rlajfe« »om 11. erptrmbcr b. 3- genep»

migt, ba§ für ben 9?tgifrung«>Segltf 95ol«bam bi« auf

Seiten« bie engtöptlgtn, jage nanntt n © o f fmetfber’ f (ben

Dampfmotoren für ba« Kleingewerbe in ben ©tfirfen

»on 1 bi« ptepgen« 6 $>fetbtn jowopl bei ber Kon*
cejfjonirung aU autb bei ber poligttliepen ©etritb«»

fontrolc al« bcwegtiipc Steffel, wefepe nlept für einen

b fhtnmien @cbrau$ aber 3uffictlun&«att gu genehmigen
finb, im ©inne bt« $ 24 ber ©ewcrbcorbnung ange«

jeben unb bepanbelt »erben.

'jJolibam, ben 23. ©epltmber 1886.

De« Stegieruna««^räfibent
©al 9(U/Santobtrgft ffic<b«ublatt twftefftnb

210. Unterm 12. 3anuar 1884 habt icp unter

©orbepalt be« febtrieitigcn SBibnruf« biftimmt, bafj bie

»an ber ^olijei-Öermaltung in 8lt»Canb«berg in ®e-
mäfjpeit be« § 5 be« ©tfeße« über bie $ofi|ti*8cr«
walhing uam 11. SR4tg 1850 gu etlaffenben Ort«»
55oligee*©erotbnungen ihrem gangen 3npalte naip in ba«
gu ©ernau erfeptinenbe

(
,ait=8«nb«btrger 2Bc*enbIatt"

aufgunepmen finb.

3<b tnatpe bferbureb »an bem ©osbepalt be« ffiiber»

tuf« »am 1. 3anuar f. 3. ab ©ebrauep, fo tag bie

betreffenben Dct«paligei > ©erorbn ungen fünftig gemäg
ber ©egimmung gu 9lr. 4 meiner Sttorbnung »om
25. 3uni b. 3- — ©eilage gum 28. ©tücf be« am»«
Mail« — butep ba« Weberbornimer Krei«blalt gu ber»

6 ffentliehen finb.

*Pat«bam, ben 25. September 1886.

D(r 9fegierung«-^eäfibent.

€<piffat|rtlfl>mf btlrrffrnb.

220. gär bie «epifraprt unb glögerei Werben

1) ber Demplincr Kanal gtcijebrn 3iegefeij<b(cuje unb
bem Dempliner ©ce »am 4. bi« tinfeplieglup

10. Dftober b. 3. unb

2) ber Kentomfanal »am 1. bi« einjeplitgliep 16. Df«
tobet b. 3-

gefperrt fein.

$ot«bam, ben 25. September 1886.

Der 9fcgitruag«^rdgD<nt.

©efanntenaepunaen be« SäitiftUdfern
%)olijet 2>röftbiuaj« gu fBertin.

©ertöt timt ©rncfliprifl.

115. Suf ®runb be« S 12 b(« ©efege« gegen bie

gieneingeföhtlicbin ffiefirebungen ber Sogtalbcmofratte

»om 21. Dftober 1878 wirb ^ierbttr^ gur bffentti^rn

fienntnig gebraut, bag bie nicht periobifepe Drucffeprift:

„ananpUmu«, Sagial-Detnofratie unb reaolutianäre

Daftif". (fin SBoet an greunb unb geinb. Schweig.

®enajfenf(haft«>Dru(ferei ©otttngen*3üti<P na<h § 11

be« gebaepten ©efege« bunp ben llntergei^neten »an
8anbe«poligtiwcgen »erbeten worben ift.

©crlin, ben 23. September 1886.

Der Kbnigt. 'Jfoligei-'JSrüfibem.

(foB^eiüon unb tai Statoi ber SlfiifRgefellföafi

Thr roütitienUl Bodega Company.

110 . 9lacpbem ber gu Stüffcl unter bet gtrma
The Continental Bodega Company beffebenben äftitn*

gejellfigaft bie (Erlaubnis gum ®ejepäft«betricbe im
KbnigreUb jJJreugrn ertbeilt warben iS, wirb naepgebenb

bie für bie gu. ®ef .Bfepaft au«gefertiglc Gongejfion,

fottie ba« Statut berfelben mit btm Semerfen gur

iffentliepen Kenntnig gebraipt, ba§ bie ©aupt*9licbtr»

laffung für ^reugtn mit btm @efepäft«lofalc in ©erlin

begrünbet unb ber Kaufmann ©obert SRafpjen« picr«

felbg, SWittclgrage 9tr. 16/17 wohnpafe, gum ©cncral»

bcooflmäcpttgten ernannt ig.

©trlin, brn 17. ©eptembtr 1886.

Der ^oltget^rdfibtnt.
^

©er gu ©tüjfd unter ber girma The Continental

Bodega Company begtpenben afttengeienjebaft wirb bic

Songtffion gum ©ef<pdft«betctcbe im Königreiche ^reugen

auf ©runb ber ©ewerbeorbnung »am 17. 3anuar 1845
unb be« ©efege« »am 22. 3uni 1861 (S 12 ber @c«
»nbearbnung »am 21. 3uni 1869) hiermit unter fol«

genben ©ebingungen rrtptcilt

:

1) Da« Stntut ber ©efeBjtpaft ig auf btren Kögen
burep ba« amt«blatt ber Kbnigliepen ^Regierung gu

$at«bam unb ber Stabt ©crlin gur öffentlichen

Kenntnis gu bringen.

2) 3“ jeber abänbnung ober (Ergeingung be« Statut«

ig bie 3»gimmung be« Kinigliep $reugij<pen 3Ri<

ntger« für f)anbel unb ®ewttbe gu erwirfen unb
biefclbe barauf wie ba« Statut gu bffcmlicper

Kenntnis gu bttngen.

3) Die ®efeflfepaft ig »trpgicptet, in ©edin eine

^auptnieberlaffung mit einem ©efipäft«(afal unb
einem baet bomicilirtcn ®eneraI«©e»ollmä(ptigten

gu begrünben unb »an biefem Dtte au« regelmäSig

ipre ©ertrüge mit $reu$ij<pen Untertpanen abgu«

fipHegen, jowie auep »egen aller au« ipren ®e»
jepdften mit jalipen entgepenben ©erbinbliepfeiten

bei ben ©eriepten jene« Orte« al« ©eftagte ©e(pt

gu nepmen.

4) Dem Kbniglicpen ^aligei-'JJräfibtnteu gu ©erlin

al« aufgept«bep«rbe ig in ben brei ergen ©lonaten

eint« jeben @ejepäfl«jap[e«

a. bie ®enerah©itang bet ©ejeBupaft,
b. eine Spcgiat»©i(ang ber ^reuSifepcn 3weig«

niebetlafjung, in welepcr ba« in ^reugen be«

gnblitpc aftioum abgejonbert »an ben übrigen

actioi« naepgu»eijen ig,

eingurtieptn.
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33cm ftjniflli^cn ^elijeh^räfibcntcn bleibt »or«
bcboltcn, nähere ©runbfäee für bie HufPeUung
btt ©pejial«©ilanj fefliuft gen unb nähere Cr«
lautcrungcn übet Me barin cntbaftcr.cn ^efitfenen

i“ »erlangen.

5) Der ®emral«©e»oümächiigte bat fi<b auf ©rforbern
btt Slufpebttbebörbc jum Sorthnfe fämmtlicber

^rcufjifihen ©laubiger bet ©efeDftbaft perfbnliih

unb trforberlicben Raüd unter ©teDung julänglicher

Sicherheit )u »erpf-etten, für bte Siibtigfcit bet

cingcrcubten Spejial-SBifanj cinjuficbcn. Die por*

ftebenbe Cenjeffion fann ju jeher 3eit unb ohne
bag et bet Angabe Pon ©rünben bebarf, Tcbiglich

nach bem ©imcffen btr Kiniglicb g>rcußtf<$cn

©taartregierung jurfitfgenotmntn unb für erlojtbcn

erflärt werben.

Die ©tfugnijj jum ©rwetbc »on ©runbeigen*

tbum in ^rcufen wirb ni«6t bureb biije <5on*efftcn,

fonbern et ft bureb befonbere, in feiern cinjelnen

gaffe nachjufuebcnbe lanbebbetrliebc ©rlaubnifi

erlangt.

©erlin, ben 12. Sfuguff 1886.

(L. S.)

Der 9J?inif}er für ftaubel unb ©ewerbc.

3m auftrage (gej.) SBcnbt.
(SonjeffToti

jum ©efebäfrtbetrfebe im König«
reich ^reugen für bie in ©rüjfcl
unter btr girma The Continental

pany beflcbenbe

10877.

V V 4 QUWU *

Bodega corapar

SHHengefcDfebaft.

©or £crrn 3ulec5 3ofcpb üogafft, Sotar mit
bem SBobnphe in ©rüffcl,

(ifrfcbiracn:

1) 4>err gelir Stromer, SBecbfelagent, wohnhaft ju

Brüssel, rue Joseph II. Nr. 119}
SBelcbcr in feiner ©igenfebaft alb tinjtgcr Ciqui«

bator ber anonymen ©efcDfebaft „The Conti-

nental Bodega Company“ banbeltc, bit laut

Serbanblung, aufgenemmen »or bem unterjeieb«

ntten Sotar am 18. Cftober 1880 unb »ubfijirt

im Moniteur Beige, Summer »om 4. Sooembcr
beffelben 3abre«, brgrünbet worben (ff; ju biefern

Smte einfltmmig »on btn SHtionären ber oben»

gebauten ©efeDftbaft tnbalilicb ber HuPöfungö*
Setbanbfung berfeiben ©cfeOfibaft ernannt,

welche »on bem gcbaibten £ertn Cagafft am
heutigen Doge aufgenommen worben ifl unb ju

berfelben 3elt wie bab ©egenwürtige regifhirt

unb publijtrt werben wirb;

2) Der gebaute £>crr ©eromerj
SEBclcfter in feinem Samen unb in feinem per*

fönliehen 3nterefft hobelte;

3) £err albert SBiDiam ©arry £errfelbt, ©igen*

tbümer unb Kaufmann, wohnhaft ju London,

15 Weatboume Villa,

wtftbtr in feinem petfönliebcn Samen banbeltt;

4) £trr (Spat feb 3obn granciö Campbell, (Eigen«

tbümer unb Kaufmann, wohnhaft ju London,

12 Susscx-placc;

SBeltbcr in feinem Samen unb in feine« per«

fönliehrn 3ntmffe banbeltt j

5) Die porgenannten Ulbert SBtfliam ©arry £etr»
ftfbt u. Sbarieb 3o&n granci« Campbell}

2Bel<he imSamtn beb in London,Water-Lanc 14,

unter btr gittna: „Herrfcldt and Campbell“

ctablirtcn f3anbtungbbaufeb, bei welchem fit

aDein fcctpeiligt ftn , hantelten;

G) £ rr £tnty amProng Sieholfon, ©igentbfiam

ur.b Sentier, wohnhaft in London, Craiga Court;

7) £ettgretöric ©tewart Campbell, ©cgeMbümtr,

wohnhaft in berfclhtn ©tabt, 12 Suasex-place;

8) £ctr Wonarb ülcranbre Chaffaing, i'ubfijtf,

wohnhaft in Ixelle«, rue du Berger Nr. 16}

9) Unb £crr grancoib ® enb, Sü^et-Seoifor, wohn*

haft rue Gaflart Nr. 7 im gebachttn Ixelles-lei-

Bruxelles

;

SBclrhe ©ifehtentnen ben unierjeithncten Sota;

erfudjt haben, wie folgt, eine Serbanblung übet

Me Statuten einer anonymen ©efeDftbaft, welche

fie ju begtünben erftdren, aufjunebmen.

Slrtifcl 1. Cb wirb jwiftben ben Ccftbienertn tmb

aDtn benientgtn, welche in ber golge Cigenthümcr »on

bureb Me gegenwärtigen ©talulen gefebaptnen SBtim

werben foDten, eine anonyme ©efeDftbaft unter bem

Samen.»TheContinentalBodega Com-
pany** begrünbef.

äctifel 2. Der Sie biefer ©efeOfcbaft iS ln

©rüget brgrünbet. Cr wirb bureb Me ©erwaitung

nach einet btr ©orgäbte ber gebaebten ©tabt »erlegt

werben fönnen.

Srtifcl 3. 3b« Dautr beträgt brtifjig 3afre

»om heutigen Sagt an gerechnet.

Slrtifcl 4. Die ©efcDfebaft hat jum ©egenPauhc

ben ©erlauf gegen baar fowohl in ©elgien aW au*

in aOcn ©täbten bei turopäiftbtn geplante», en geo»

unb en d«ail, ber SBeine, 8iqaeurc unb ©rträufe

ieben Utfprungö unb namentlich ber fpanifcb« unb

pcrtugltfifcbtn SSeine. ©ie wirb auf bem Kontinent

©ef^äfte jum Sertriebc Pon SüBeincn unb ©pirituofeo

anlcaen unb betreiben, welche unter bem Samen
„Bodega“ befannt ftnb; fte foO auch, aber nebenfWli*,

ben tpanbel mit Cigarren unb Cigarretten treiben bfltfeu.

Sie foD ©efebäfte berjtlbrn Hrt übernehmen, betreib«

unb lommanbitirtn unb ©efellfcbaften ju ihrem ®e»

triebe begrünben bürftn. ©it foO ftcb enblicb mit

anberen ähnlichen ©cfcOfchaficn pcrfchmeljen unb bie

ju ben gejeOfihaftliehcn Sebüifniffen erfotberli*«

3mmobilien erwerben bürfen.

ürtilel 5. Da< ®efeOfcbaft««Kapital ip auf eine

SliDion jwcihunberttaufenb granc« fePgcjept, entfrrechenb

acht unb Pierjig Daufenb ?5funb ©terling englif*, b«(

gefleUt butch jtrcitaufmb pierhunbert Hliien ju fflaf'

hunbert granc« ober jwanjig fffunb ©terling jebe.

Slrtifcl G. &erx ©tromtr legt in feiner obrt»
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erwähnten Cigcnfibaft af« Ciguibalor brr aufgclößcn

©cjeflflbaft „The Continental Bodega Company“ butdj

t>ic gegf rtttärüfle SBer^anbluiig in bic begrünbett ©e*
irDfooft rin:

1) Ba« K«bt, bie ©ejiibnung „The Continental

Bodega Company“, ühreinßimmenb mit bcriertgcn

bcr ©efcflfcbaft, retlfbr tr »ertritt, anjunebmcn.

2) Die ©enugung bcr in ben teeftbubenen Cänbern

bc« europaifibtn gcflfarbc«, »o giüalen befielen,

hinterlegten gabrilmarfe.

3) Bie Ännbftbaf», ttelibc bic gebaute ©efcflfibaft ßtb

ttworbtn {tat unb bic ©erbinbungen, weltbe fie

auf bem Kontinente ongefnflpft bat.

4) Ba« ©tlncb«tnatcrial unb bat SWobtfc'ar, weltbe«

bcr aufgclößcn @efeflf4aft gehört unb ß<b cntirtbtr

am @ef(Df(baftb--Sifc ober in einem feiner Be*
penbenjitn ober in ben ®ef«bäfttn befanb, weltbe

bie gebaute ®efcflf<boft in ©rüfftl, antwerpen,

eüttfo ©erlin, Hamburg, 28ien, $tag, amßerbam,
£aog unb Kopenhagen betrieb.

Ba« $?atcriai unb fWobiliar, »on welchem foeben

gefpreeben worben iß, ifl auefüfrrlitber in bem 3n»en*
tartum befehdeten, Weltbe« batflbtr aufgenommen werbt

n

unb bem ©egenwärtigen beigefügt geblieben ifi.

C« ifi au<brütfli<b »ereinbart treiben, baß bie

obige Cinlage nitbt bie Saaren, SBcine, Ciqueure unb
Cigarren mtteinbegreift, luelcbc The Continental Bo-
dega Company in Liquidation augentlicfticb befigt, notb

die in ihrer fiaße »orbanbenen ©eßänbe. — Biefe

2Baaren nnb biefe ©eßdnbe »erbletben aBein ibr au«.-

fefctitßUibc« (figembum, unb bcr ganje Utberrefl ihrer

aftiua gehört bcr neuen @cfellf<baft.

81« fPrti« für bie Umlage ber ©efeDfibaft in Li*

quitation erhält £>crr ©eromer, ihr tiguibator, odjt*

jebnfmnbcrt »cßeingrjabftc Sftien, welche »on ben jtoei*

taufenboicTbunbtrt entnommen »erben unb weltbe er

unter bie ©etbeiltgfen na<b fKafgabe ibcer ©echte »er*

tpeilen »irb.

Setifel 7. Bie feebäbunbert Sitten, »eltbe Pon
ben bur* ben »orßebenben Sirttfel fünf geraffenen
greeitaufenboietbunbet bleiben, »etben »on ben ®tf<bic*

i’.enen im fofgenben ©erbättnifje gejeübnet:

1) Bie girma £>crtfclbt u. Campbell breibunbert

f«b« unb ncunjig »dien 3%,
2) Bett ©crom er b»nbert Slftten .... 100,

3) £>trr Cbarle« 3obn granci« Campbell,
in feinem pcrtenUibtn ©amen fünfjig »ftien 50,

4) -Sw Jgterrf elbt, in feinem pcrfönlitbtn

©amen fünfjig Sitten 50,

5) fxrr ©itboljon tine »die 1,

6) £crr gt«1 bette Stewart Campbell eine »ftie 1,

7) Berr Cb«ff«ing eine »die 1,

8) Unb -£>crr Bon« eine »die . .... 1
.

3ufammrn fetb»bunbevt Kitten 000.

ff« iß ouf ben Betrag jeder tiefer Sitten ju

tauben bc« i'crrn Cbaffatng, be« na4ß<b<nb er*

nannten Kommijjariu« unb »or ben Äugen be« unter*

jeicbnelen ©olat« unb ber unterjeitbnttcn 3'M&cn tl
.
n‘

et fie Cinjablung »on fünf 'JJrojtnt bem ®efc©e gemap

gclcißet worben.

Ber Keß feß ju ben »on bem ©erwaltungöeatbc

feßgejefcten 3eitpuitdcn unb innerhalb »ierjeb« Tage

r.atb bet Sufforbcrung, bie tr ju biefem 3®<(,e buva)

refommanbute« Sibretben an bie 3d<bnct timten »itb,

eingejablt »trben.
,

Sitifel 8. Bie ©tftger »on »oBgejab»en amen

foBen bie Umftbrcibung auf ben ©amen ihrer »fiten

unter ben ©ebingungen unb in btn formen, weltbe »on

bem ©ttwallungoratbe ju btßimmcn ftnb, trbalttn fönnen.

attiiel 9. Ba« @(feBj<baft«*Rapital foß turtb

©eftbluß bcr ®eneral*©erfammlung, weltbe in bcr »on

bem ®efcge für bie an ben Statuten »orjunebmenbett

©träsberungen »orgtf^ritbenen gotm btfcblitßt, erhobt

werben bürfen.

9ttifel 10. Bic SefcBftbaft witb »on einem au«

einem Ser»altung«*Bireitor unb brei SetwaUung«rätben

beßtbenben Kalbe »erwaltct. Sic werben ouf f«bö

3obr »on ber ®;neratoerfammlung ernannt unb ßnb

»icberwäbltar.

Bie 3öb* ber ©tr»altung«rätbc foB »on ber ®e*

nerahSerfamralung ouf fünf gebracht »etbtn hülfen.

Sbretitbenb »on bem ©otßebcnben werben füc ba«

ttße ®?at unb für einen 3eitraum »on fetb« uabten

ernannt:

Ser»altung«*Bireltor: &err gtlfr ©tromer,
Sec»altung«*Kätbe: bie Metren £crrfelbt,

©itbolfon unb Cborlc« 3»b“ ffranci«

Campbell.
- Srtiiel 11. Ber ©et»altung«*Bireflor unb bic

©et»altung«*Kätbt, »elebe bur<b bie gegenwärtigen

Statuten unannt worben ßnb, foBen febtr fünfjig

»oflcingejablte aftien in btr @tftBf«bafl«*Saßt Itinlet*

legen, um für ihre Serwaltung ju gcwübrlcißen.

Bie fpäter »on ben ®tneral*©erjammlungen er*

nannten ©ert»oltuitg«*Birtitoren unb Serwaltung«*

Käthe werben ju bcmfelbcn 3twcfe jtbtt fünfunb*

jwanjig »oßelngejablte Sitien binterlegen müffen.

Biefe aftien feflen bi« ju bem äugtnblitl un»tr*

iäußitb fein, wo bem Ser»al«ung«-Katbe, btr ßt hinter»

legt baue, »on btr ®tneral*©trfammlung Besorge er*

tbeilt worben fein wirb.

arliiel 12. Ber Serwaltung«-Katb bat bie au«.-

gebebnteßen ©oflmaibten jur gübrung ber gefeBftboft*

lieben ®tf<bäfle. Cr fibließt bie ©efibäfte ab, fließt
©trgleicbe ab, beruft ß<b auf f<bieb«riibterlt(be Cniftbei*

bung, befdbließt bic amegung »on neuen ®efibäften unb
bie Crwtrbung btr ju ben ©cbütfnißen btr ©efeflßbaft

ttfotbirlicben 3mmobilien, nimmt £>ypotbcfen auf, bc*

wiBigt bie l'öftbung feltß oßne ©atbwei« ber 3ablung,

nimmt Barleben auf, »eräußert bie 3mtncKiien, fibließt

bie SKietbftterteägc ob, befcbließt über bie Kügliibfeit

ber pbrung »on Ke<bt«ßreiten, ernennt unb ftgt bie

©tarnten ab unb beßimmt ihr ©cbalt.

©tjonbtrö »irb er ermäßigt, unter ben ©ebin»

gungen, weltbe et für geeignet trauten »irb, über bie
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Uebcrnopmt ber bu ©ejellitbaft in t'iquibotion ..The

Continental Bodega Company“ gelingen SBcorcn für

ein «petufebauantum gu tmtcrpnnbeln.

artifel 13. 2) fr ©erwaltungi-Biteftor wirb mit

ber äuelübrunß btr ©efeplüffe bei Ratpei beauftragt.

Cr tft mit ber täglichen ©efepäftifettung unb ber

©crwaltung ber Bodegas, ber ©flreaui unb ber Ctger

beauftragt Cr unlcrfeptetbt bk ftardporbenj. 3Die

gtriepllttpen Slagen woben in fcin<m Flamen geführt.

artifel 14 ©ie auifteffurg, toi 3cctVt ober bai

©iro wen ^anbclipapieren, Tratten, arweifungen ober

©etpfeln müffer, um bi-: ©eftttfipaft ju verpflupten,

au§tr btr Uittet ftprift beb ©etttaltungi=©ircfto:i bie*

fenfgtn eine« Scrwaltungi‘Ratlci tragen.

Ofbctp foll bic eine ober bie anbtre bitfrr leiben

Unlerfeptiften tutep biefenige eine« ©tfeetäti «Hl
werben formen, weftpen btr Betwaltungb'Ratp bai

Retpt )u brjcitbnen palen fett, um bem Bireflcr bei«

juftepen.

artifel 15. ©er ©erwallurgi ©ireftor pat ali

Cir.fünftc nur bai anreeft auf ©otwegnapme von

jwanj'g ^rojmt bei Rcmgcwinnti, wie er naepftepenb

bureb ben Sitifef 21 feftgefept ift.

©iefc Borwegnapmc fett mentale weniger ali

jwilf Saufenb grar,d betragen Würfen, welepcf auep ber

Reingewinn ber ©efettfepaft ft in mag, wofern biefer

Reingewinn im ©anjtn btefe ©umme erretept raep btr

für bie Refetvc b.wirften Borwegnapmr.

Srttf.I IC. ©et Ratp tritt icbci ©al jufammtn,

mimt bic Scbütfniffe ber ©efettfepaft ei erforbern. fei

ei am ®ffettfebafti=@ipe ober an jebem anbent Ort,

mcltpen er rwäplt. Ci ivitb fünf jagt oorper burep

rin Rur.bftpmben entmebet von bem SBcitvaltungi--

©ireftor ober von Jeb:m anbern Sermaltungi-Ratpe

jufammenberufen.

©et Ratp wäplt aui f incr ©itte einen ©otftptnben

ttnb einen ©epriftfüprer, ber bamit beauftragt eff, bie

^rotefofle über feine ©ipungen abjufaffen. 3m Satte

ber ©timtncngleitppeit entfeptibet bie Stimme bei ©or*

ftgenben.

äcitftf 17. ©ie Ob rouffupt über bic ©eftttfipaft

Wirb ftemmiffanen anaeriraut, beten 3«pl biefentge

von gtvti nitpt fett übeTfcpreiten Würfen.

©ie ©auer ipui attvrO beträgt feepi 3opr. gür
bai ttpe ©af wirb jum Jfommiffariui ernannt: Stere

Gpajfaing.
©ie Äommiffarien muffen juc ©iWäpvlcifting für

ipr 8mt fünf Slftien ber ©cjcDfepart Uftimmcn, tveiepe

tväptenb ber ©auer ipter ©cjipäfttfüprung unvetfäuffitp

fein fotten.

attifel 18. ©ie orbenilicbe @eneraf>SerfammIung

ber Sflionäre tritt von SRctpti äBegcn am ©efeflfepafti«

©(ge ju ©rüfftl jebei 3«pr am etft<n ©ontag bei

©onato avril um brei Upr piaipmittagi jujammen.

©en Sotfig in ben oibentitcpen unb au§erorbent<

liepen ®eneval»©crfammlunftnt füprt ber ^räftbent bei

©trtvaltungiratpei; bai ©üveau tvitb burep einen

©Ariftfüprer unb jnsei ©timmiäpler, »eltpe von ben

yräftberten bejeiipnet »erben, vcrvoDfiänbigt.

frtifel 19. Um ber ©erfammlung beijuwopttP,

mufj man feepi Stage vorper ber ©crwaltung fepriftlieb

von btr 3apl unb ben «Wummern btr ©tüic, blt aas

befigt, ©iitteilung gemalt paben.

artifel 20. ©ai ©efettfepafti- 3abr beginnt mit

bem elften 3anuor unb pitt mit btm cieunbbreijipftei

©tjember auf.

©ie 3nventur unb bie ©itanj werben j:bfi 3-tpe

an biefem legt tn ©atum aufgenommen.

artifel 21. ©er lSewinn = Ucbaf<puf? ber ©ilaj

natp abjug ber ©tneral Äeftrn unb brr Sbfepteibuagei

für »bnugung maept ben Reingewinn ber ©efettfepaft aut.

©iefer ©ewinn wirb, wie folgt, v.’ttpeilt:

1) günf «projest fetten vorweg genommen werbt», rs

ben Rcfcrvifonti ju bcgrttnbe*.

äßtnn biefer gonbi bai von bem ©efepe f»Ä*

gefepte ©orfmum erretept paben wirb, fo icü btt

®tneral»©etfammlung bie 93 ollmaept pabe», i«

entfepeiben, ob ©eranlaffung votliegt, ipn ju ci<

pipen, unb in weltpen Scrpältnifftn ei gttigwt

ift, biei ju ipun.

2) 3wanjig ^rojent jotttn von bem ©erwähnt
©ireftor vorweggenommen werbet.

3) Unb btr Rtfl, nämlitp fünfurbftebjt'g jjrojtnt, fd

unter bie aitionäre natp Serpältnig iprec Siu~

vertpeilt werben.

artifel 22. ©ie aufföfung ber ©efettftpaft r«

Eblauf bei gatutenmägigen ©ermini foO in ben en

btm ©efepe für ©iatutcmacnbcrungcn vorgeftpriebtitn

gormen auigelprccpen wetben bürten.

©ie ©eneral-Serlammiuttg ernennt tn bitft» galt

bie Piquibatoien, wcltpe ge ermätptigen fann, bai ®t-

ftDf4afti>©ermögen gegen Slftien in eine anbtre ®r!tü

ftpaft einjulegcn.

artifel 23, Bie ©eritpte ju ©rüge! ftnb bte

einjig jugänbigen, um bte ©treitigfeiten gwiftpen bet

©efettfepaft unb ben ©efettfepaftetn ju entreiben.

3cbcr 3npaber einer auf ben ©amen lauteste«

aftie tft gepalten, ber ©crwaltung von bem von iS»

in ©elgien erwäpUen ©3epnftpe ftenntnig ju gtbei:

wenn er btti ju tpun verfäumt, werben ipm alle ®it

tpttlungcn rceptigültig am ®cf<ttf<paflieSipc gtmait

woben.

artifel 24. 3n allen burep bie gegenwärtiger

©tatuten niept vorgeftpenen punften fott bie ©tfeOfepafi

ben ©tftimmungen bei ©elgiftpen ©eftpti vom ci&t«

jepnten ©ai t intauft nbatptpunbcrtbreiunbfitbjig »etter

werfen fein.

SBotüber triefe ©erpaablung.

©eftpepen unb aufgenommen ju ©rüffel.

3rn 3an< «tittaulenbaeplpunbertbreiunbaeptjig,

am ficbjcpntcn Spril.

3n ©egenwart ber Herren gerbinanb 3aeq«e

©vmpnd, ©aftwirtp, unb ©enri ®upti,©(pupmaibtt,

atte beibe in ©rüffel wopnpaft, jugejogene 3eugeu
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Unb na# geftpepcntr Jöcrtefung paben btt (Erftpiencnen

mit btn 3cugen unb bcm Kotar unterfipriePen.

(folgen bit Unittftprtjt n.)

K.giftrirt »ier Blätter unb atpt Sermerte ju Srüftet,

Sorbtn, btn atpigepnten SJprit 1680 brti, Sb. 540

fto 50 rciptb gaip G; empfangen ftipb graneb.

Der (Einnehmer (Untergeitpnet) £>ancart.

B.r untergeupnete #err Vagaffe, flotar ju

Srüftet befipeinigt, bafj ber »erftepenb abgetriebene

Sertrag bie tirtmafjige SBitbergabe bei O.iginaMerteb

ber »ob ipm in ber Urförift atu ftetje^r.ten Sprit ein»

taufenbatptpunbertbrelunbadjtgig cufgencrmnenen Ser»

panbtung ifl, in wetiper bitter bcm Sttifd 14 ber

3ufap Paragraph ftingugefögt worben tft, weliptr »on

ber aufjerorbentUipen ©eneratSetfammtmig ber Hfticnäre

bee ©efctlfipaft laut SJrotofoH angenommen worben iS,

bab »on bem gebauten «Rotar am ftebenten Sprit ein*

taufcnbaebtpunbertoierunbaiptgfg anfgeeontmen worben

ifl unb ben naepfotgenten Sermerf trägt: .KegtfMrt

ein Statt unb ein Setmtrl ju StSffit, Korben, ben

aipten Spctl 1880 »ier, Sb. 552 go. 30 reiptb 5. (Em>

pfangen gmti gtanc« »icrjig ©enttmeb.

Ser (Einnehmer (Unterjeiepnet) £>ancart.

(Er befipeinigt ferner, bafj burip einen anberen

Seftplulj ber aufjrtorbentltepen ©eneralSerfammtung
ber Bftiondre ber gebauten ©efetljipaft »om feebften

Sprit eintaujenbaiptpunDrrtfünfunöa<&tgi;<, über wetdje

»on tpm bab ampentifepe frotcfoO auigerommtn woibtti

ifl, weteb ben nctpftepMiben Sermc f trägt: „SRegiftrirt

gwei Slätter unb ein Sermerf ju Stufte!, Korben, ben

aipten Sprit 1880 fünf, Sb. 562 go. 69 leiptb gaip 6;
empfangen gwei granrt »iergig Centime». Ser (Einnehmer

(Untergeitpnet) £ancarl"; bte folg nben Sufab'Seffin«'

mungtn noep angenommen worben finb, um gu ben ®e*
jcQfipaft^ötatatcn pingugefügt gu weiben.

I. „Ser Serwaltungbratp wirb ermächtigt, Cbli*

„gationen unter ben burtp bab ©efeg »orgefepenen

„Scbtngungen auöjugebcn. ©r biflimmt ben 3inl>

„fug unb tie Sebingungen ber Hubgabe.

II. „Unabhängig »on bem Sert»altungb*Bireftor, biften

„©Trennung burth bte Statuten »orgeftp ieten ift,

„unb beften befonbere Stfugniftc burip biifitbtn

„geregelt firb, pat btr Serwaltungiratp tab Kttpt,

„aub feiner 'JJfittc einen belrgtrtcn ScrwaUer gu

„wählen, beften BotlmaepSen er beäimmt, unb

„wtliper befonberb bie allgemeine Oberamfiipt über

„bie © feflftpaft gur Sufgabe pat. Sic b.fonbern

„©infünfte biefcS belegtrten Sfrmaltal werben

„oon bem Serwaltungbratpe feflgefepl unb bilbtn

„einen Jirptcil ber SorWegnahme »on gwangig

„'J’rogent »om «Reingewinn, wtlipe ju ©unften beb

„Serwaltungl-Sircftorfi burip bieSrlifit funfjepn

„unb einunbgwangig ber Statuten beflimmt ift."

geg. Cagaffe,
(L. S.) Kotar.

©efepen »on unb, bem ^räfibenten be» ©eritptb

trfter 3nftang, w.ltpcb in Srüftet feinen Sig pat, gur

SegtauPigung ber tlnterfiprift beb £errn Sagaffe,
fRotor gu Srfifiet.

Srüftet, ben 24. gebrua* 1886.

(L. S.) geg. ©. oan «tWoorfcl.

©efepen im Jufüjminiämum gur Beglaubigung

ber Unterjtprift beb »orftepenb begeiipneten £errn »an
Ktoorfcl.

Srüftet, ben 25. fttbruar 1886.

Ser ©encraOSefretär

(L. S) geg. Serben.
©efeptn gur S.gtaubigtirg ber »orffepenben Unter*

fiprift bet fjerrn Serben.
Srüftet, ben 25. gebruar 1886.

8üt b;n ifflinifter ber auswärtigen Sngctegenpeilen.

Ser ®.nerat*Sirfftor

(L, S.) geg. fj>. Vebprit.

3ur SegtauPigung ber »orftepenben tlnterfiprift

beb ©encraOBircftorb fp. Vebprit im BÄinift-rium

b-.r auswärtigen Sngelegenpeiten.

Stuftet, ben 25. gehruar 1886.

Ser ItonfuI beb Seutftpen SKetepeO,

(L. S.) gej. g. 28. «Küfer.
B. 1009

5 tcs.

?!a<6ftoge na<p ?cofm jur 17J. ^trcugifc^cn Jtta|fw<8<ti(rif,

fotoit »a« ®*rbot Na Si'ielttn in aaenicligrii 8. tteif» tetreffent.

117. (Eb tjl gur biifteitignt »cnntntp getaugt, bap
fiep ber Coofcpanbet auep gur 175. ffreupifepen Staffen*
Votierte eine* Ipetlb ber Voofe gu bemächtigen gemufft

pt» unb oielfaip bab ©erüipt »trbreittt ift, fämmtlitpe

itcofe feit n bereue »ergriffen. Soweii bie Voofebeffänbr

»on ber Cotterie>9Jcrwaltung gu überjepen ftnb, glaubt

biefeibe tnbeften in bet Vage gu fein, bie äiaepiragc

natp Voofcn von Setbfffpidaii befrtebigen gu fännen.

Sie ftöniglitprn Vctterie-Sinnepmer ftnb angewiejen,

fowtit fie felPff niept mtpr in ber Vage finb, Voofe gut

175. S (affen Vctletic abgutafte«, iebem einjvlncn btr ft<p

metbenben Voojtfuufer meprire »on btnfenigen Voiterie

(Einncpmcrn gu begeitpnen, bei wetipen notp Voofe gu

ber genannten Cotteiit gu paben finb.

©teupgeftig wirb unter ^inweib auf bie atterP6<pf!e

Serorbnung »om 5 Juli 1847 (®tfi8=Samm!utg
Seite 261) uub bab ©efep »om 29. 3ali 1885 (®ef.*

Saurnit. S. 217) auf bab Scrbct teb Spielen* in au<=

wärtigen Vottericn mit bcm Senwten aumerffam
gemaibt, baff alte nitpt 'preupifiptn, »on anberen

Bcutfipen Sunbeiftaaten »eranjlalteten Potttrien brti

Strafoerboten on. erliegen.

Scrlin, b*n 17. September 1886.

Sänigt. ^oligri>2f(äftbium.

ü'ljinong vor Km OHo fiptn

fog »eSentöl unö »rin fog. »etentmedet.

118. Ser ehemalige Sitbpauer ftrang Otto, pier-

felbfl SÜfowfiiage 84 mopnpaf», »erfaut: mit feinem

fogenannten Vebenbwed.r einen »on tinem gewtften

Saunfiptibt »ov Japegep&ten fepon marfifcpraenfip gur

Sefeiigurg alter benlbaren ftranfpeiten angeprirfenen

Sipnepper>@eräip, joger.annteb Vebenböt.
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Oepttrtb 6cfle^t natp atntliep »cranlapter (pemipper

Prüfung oub einem (eiten Del, weitem Srotonöl bei*

gemijcpt ip. Die jum greife non 3 (Warf abgegebene

giajipc Del bat einen reellen SBertp non etwa 30 Pfennig.

Der ©ebraucp beb Üibenbweeferb unb tcö jugt*

Porigen Deltb hoben witbttpott üble geigen gehabt.

Doo f ublifum wirb bah er vor ben genannten Mitteln

gewarnt.

©erlin, ben 20. September 1886.

ÄSnigl. ^Jolijei ^rüfibium.

SBefamtimacftunften bet üfaifetlidicrt .Ober»
«Poflbireftion ju (Berlin.

Oe* ¥»ftamM Sie. 10 (Äcnt*in Stngnflallraif 30).

48. am 3. Dftobtr Wirb bab ’jlopeme II r. 10 aub

bem ©tbäube fiSmgimJIuguPaRrapc 3t) nach bem $>au|e

ftinigtn* SuguPaPrape 44 »erlegt.

©«lin C, ben 21. September 1886.

Der Seifert. Dber*$oPbireftor.

Sttleguovl &K ®o(iaraM Bit. 93 (Oflbatmticf.)

49. 21m 1. DMober wirb bab 'PoPamt 9lr. 93

(3weigPeOe beb foRamtä Wr. 34, granffurter Sttee)

aus bem ©ebiube beb Sbnigl. Dflbapnpofb naip bem

£aufe SRüberbbotferprapc 91r. 31 »erlegt.

Dab $opamt führt lünftig bie ©ejeirpnurg „$oP>

amt 9h. 93 (WüberbborfcrPtape)".

©erlin C., ben 23. ©ebtember 1886.

Der Kaifer(i4c Dber>$oPbireftor.

(SiWtiOvuag «et Kimatmebtfiigoige rer tjiefig** l'oficinilolteii in

auf Xtlegtamrac nur StcifttncftjrnbnnBen.

30. ©om 1. Dftobtr ab wirb bei ben pttpgcn foP*
Ämtern

JSJ 4 (©tettiner ©apnpof),

9 Opotbbamtr ©apnpot),

Jii 11 (änpalttr ©apnpof),

JV? 17 (Scpleftftptr ©abnpcf) unb

JSt 40 (Ceprter ©apnpof)

bie Annahme von $c(egt4tmn<n auep wäprenb ber

Watpt patipnbtn, fo bap bem lorrefbonbirenben 'Jubltfam

bie ©lägltcpfett gebeten witb, nach DitnPfcplup ber

übrigen für bie Sinnapute bon Telegrammen »otpanbenen

©etriebopeQen auper bet bem £>aupt«Telegtappcn<amt

auep bei ben genannten 'poPanPalten wüprcnb ber Wacpt»

jtit Telegramme jur «uffieferung ju bringen.

2luperb:m ip nunmepr auep allen bcnfeittgen $oP*
anPalten, wehpe pdp blbper nur mit ber Snnapme ge*

»ifjcr JoPfenbungen ja befaffen gepabt paben, bie ©e*

(ngnip jur «nnapme von Telegrammen unt> £ff»br;

ppflfenbungen wäprcnb ber |üc brn ^oftbienp fep*

gefegten ©cpalterbitnppunben übertragen worben, (o

bap in ber golge bei jeber fßoPanpalt in ©erlin bie

Slnnapme »on Telegrammen unb WoptpoPjenbungen

Paitpnben fann. gür bie ftpneöc loPenfteie ©eförberung

bet »on ben bejüglitptn 'PoPanPalten angenommenen

berartigen ©enbungen natp bem nüipPgelegcntn Wopr*

bopatate ip gflrforge getroffen worben.

©erlin U, ben 24. ©ebtember 1886.

Der Saiferlf^c Dber 'poffbireftor.

^ePanntmaefcuitgen
beg Sfpntßltdjrit Ober»(Berßamt6 ju £dUt.

fßoUjri’&erotbniing
für bi* ton ber ötaanfoWtogtobr tionlolibntt* <S«tnw bti

©tbenFtnbctf na<b btm Biotltfaiol fügte**» ftfemalftmrigc ffnte
bap*. -

13. äuf ®iunb ber SS 196 unb 197 beb BBgt-

meinen ©erggt jepeb »cm 24. Juni 1865 (©.»©. ©. 705),

ber SS 5 unb 6 btb ©efeptb »om 11. 9RArj 1850 über

bie ^ofijei.Berwaltung (©.--©. ©. 265), btb S 62 ber

Rreiborbnung »tm 13. Dejember 1872 in ber gaffnng

ber ©efanntmaepurg »om 19. SRärj 1881 (®.*5.

©. 179) unb in ©cjicpung auf bie fcbpe ber angt<

bropten ©träfe auf ©raub beb $ 144 Sbfap 1 bet

©efepeb über bie allgemeine Canbebotrwattung »om

30. 3uli 1883 (®.*3. 6. 195) wirb pietburep für bie

»on ber ©raunfoplengrub; Eonfelibirteb Eenlru« bn

Stpenfenbotf r.aep bem Woitcfanal füprenbe fepmat-

fpurige ^terbebapn unter 3»P<>nmung beb Smtbout-

jtpuffcb folgenbc ?5ol4ci«©erorbnung erlaffen.

, I. 3oPonb ber ©ap».
S 1 . Dit (Eifenbapn, (owie ber llebergang übn

bie ßpauffee unb ber 3»üang jum Plottefanal miipnt

fortwiprenb in cintm fcUpm 3uffanbe crpalten werbet,

bap brr ©elricb, b. p. btr Tranbuort »on ©ergwetft-

probuften ur.b ©Jatcrialun opne ©efapr erfolg» tat.

S 2 . 9m Ucbcrgangc über bie ßpauffec p#b ja

befben ©eiten b;r ©apn in 15 m Entfernung »on bn<

feibrn Sarnungftafeln mit ber 3n|<pnft: „Keptuig,

wenn bie ©lode beb äugfüprtrb ertönt" onjabruget

(SS 12
,
13 ).

11 . 3 uffanb unb Einriibtung ber

©etriebfimittel.

$ 3 . Die p; beitragen müffen ffclb in banerpapen

3uPante erpalten werben.

Der in ben 3ug ttnjuRcüetile ©rtmbwagen (S C)

mup mit fräfttg unb guocrläfftg wirfenber Sremfc »er*

fepen fein, wclepc »on bem 3ugfüprer auf btm SSlajen

jleptnb unmittelbar gepanbpabt werben fann.

ill. Einrichtung unb ©faprtgefn
für bie $anbpabung beb Setrtcbeb.

S 4 . güc bie ©eauffieptigung unb 9ubfflpning

beb yfetbt»®tj{nbapn*©t!ritbeb unb ber Berlabung *»

fjfottefanal pat bie Unternehmerin bie «ubntepenle

injopl »on üufffcptbbcomttn unb ©ebienungbmannppaften

ju pcQen.

Dab ©apeperfonaf beRept aub bem ©ttrttbbfüpttr

ber ©rube Eonjolibirtcb Eentrum, ben 8ufftptrn, 3»J'

füpretn unb ©.rfabern. 9 (b folcpe bürfen nur obütj

unbefcpoltcne, ju»trld)pge unb inbbefonbere nüepttnte

Ceutc »erwenbet werben, ^erfonen, welcpe bitfe Eigen*

fepaften niept beftpen ober ftdp unaufmetfjam, un»«<

fftptig ober wibcrfrplfip erwetfrn, ftnb aub bem Dicnfk

beim ©etriebe ber 'Pfcrbcbapn gu entfaffen.

S 5 . Sebrr ein sollet noch rin Itertr Sag«
barf auf bem Trribclweg pep.n bleiben, ebenfo bürfen

SKaterialien unb ©erätpe nupt auf btmjelben gclageei

werben. Dab yerfonal ber ©apn pat ben mit 3^*
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von Eanalfcfiiffen befchdftfgten Deuten immer fpiaf? ju

machen. Suf ben ©Ziffer, bfe #on btr ©rtifce aus he*

ober entlaben werben, bütftn Weber SNaPen aufrecht

Pegtn, noch fonffifle erhöhte ©egeisPdnbe, butdj welche

baS Dreibein crfchwert ober »erhinbert würbe, »er*

hanben fein.

Die Sturjoorrichtung iff fo cinjurichten, bag nie»

mala ein SBagcn auf baS Schiff ober in ben Kanal

perabfallen fann. Sollten einmal Sohlen ober anbere

©egenjWnbe in ben Sana! fallen, jo pnb biefclhen jofort

aus bemfelben ju entfernen.

5 6. «Kehr al« ficben SBagen bürfen nicht in

einen 3ug gebracht werben.
~

Bei febem 3“ge mug ber 8rcm«wagcn (8 3) cn

her ©p(?e beffelben flehen.

8 7. Bor einen 3ug barf nur ein $fcrb gekannt
werben. Da« TOitfahren frember fetfonen ifl fowohl

heim belobenen al« euch beim leeren 3»ge »erboten.

8 8. Der 3ugführer ifl »erpgtchict, flet« bie »or

ihm liegenbe SSaEjufirccfe ju übcrfchauen unb ben 3ug
fofort jum ©tilipanb ju bringen, wenn er fKcnfcbcn,

Dhiere ober anbere ^inbetniffe auf ber Dahn «Hielt.

8 9. Der Setrieb ber Sahn barf im allgemeinen

nur wdhrcnb ber Dage«jeit geführt werben. 3n Bu«-
nahmefüOen ip an bem llebcrgange üb« bie Ehaufjee

unb an bem 3ngo«ge »um Kanal ein 'jJaar h>cO*

hrennenber Laternen aufjupeflen unb eine folche ebenfalls

am «gen unb legten SBagen be« 3»ge« anjubringen.

auf bem Dretbclwege bütfen Weber ffictdlht noih

«Materialien währenb ber Machtjeit jurücfgelaffen werben.

§ 10, an ben Stellen ber Sahn, wo wegen ber

Steigung berfelbcn gtbrcmP werben map, barf bie ®e*
fchwinbigfeit bc« 3ugc« 1,26 fKeter ln ber Selunbc

nicht überPeigen.

Huf bem Uebergange über bie dhauffee barf mit

feinem 3«ge C>alt gemacht unb an biefer Stelle bie

©efchwinbigfeit ber 3üge nicht gtöger fein al« biejenige

gewöhnlicher DaPfubrwctfc auf Danbpragtn.

8 11. an jebem arbeitötage ip bie Bahn bureh

einen auffeher »on einem Enbe bt« jum anbern ju he»

gehen unb aufmerffem ju bepchtigen.

IV. Signale.
8 12. Der 3ugführer muff tine fräftig tänenbe©loefe

führen, um bamit in 30 m Entfernung »or bem liebet«

gange über bie ®h“off« unb bi« auf berfelbcn 3ei«hen

ju geben (IS 7, 13).

V. SePimmungen für ba« 'Jfublifum.

8 13. Sin ben SBarnungStaftln (8 2) müffen

puhrwerle, Netter, Drtibtr »on Sieh, fobalb bie ©lode
be« 3«gführer« »emommen wirb, £alt machen.

8 14. ginbet pch, ba§ Sieh an Stellen, wo
Ucbergünge nicht »orhanben pnb, bie Sahn betritt, fo

iP bctjtnige für etwa burch ben Sahnbetrieb »or«

fommenbe Beilegungen »erantwcrtlich, welch« bie ihm
obliegenbe Bufpeht über baö Sieh »crnachläfpgt.

8 15. auf bem Uebergange über bie dhaugee
barf mit guhrwerf ober einem fonpigen DcanOport

niemals gehalten werben.

8 16. Da« Betreten ber Bahn ip nur ben beim
Bahnbetriebe befchdftigtcn ober bctheilfgten fPcrfonen,

fowie ben in btr auSübung ihre« DienPe« bepnblichen

Berg«, gelbfchup«, 3oH*, ©teuer* unb fPclijeibeamten

erlaubt.

8 17. Dem «PuMtfum ip bas Ueberfchreiten ber

Sahn nur an bem Uebergange über bie Ehaufjee ge*

Pattet, unb ip babei feber unnötige aufemhalt ju »er*

mciben.

8 18. 3ebe Befähigung ber Sahn ober ihre«

UcbergangcS über bie Ehauffee unb ihres 3ugangeS
jum Kanal, fowie bas aupegen »on Steinen auf bie

SafmobetPdche ober baS anbringen fonPiger gahr*
hinbtrnifje, bie Nachahmung ber gahrpgnalt, SerPetlung

»on Bleichen, überhaupt bie Sornahme aller ben Setritb

Pörenbcn £>anbtungen pnb »erboten, l'anbwirthfchaft»

liehe ®erdihe unb Sdume ober anbere fehwerere ®egen*

Pdnbe bürfen über bie Sahn nicht gcfehleift, fonbern

nur auf Ndbern obtr Schlitten geführt werben.

VI. Sahnpolijci unb Beauffichtigung.
$ 19. Der ®rubenbctricbSführcr, btr 3ugführer

unb bie Sahnauffchtr pnb befugt unb »erppichtet, bie

gunfiionen ber Bahnpolijcibtamtrn auSjuübcn unb im
DicnP btfonbete abjeichen ju tragen. Sie pnb in

Sejug auf bie Erhaltung ber Sahn unb ben Betrieb

auf berfelben bem Königlichen Bergrevierbeamtcn, für

bie auSfühntng unb Beachtung ber Sorfcbriften biefer

Beroibnung, jo weit pe bas ^ublilum betreffen, ben

gewöhnlichen Organen brr VanbeSpolijei scrantworttich.

S 20. 3uwiberhanblungen gegen »orffthenbe Bor*
fchriften »on Seiten btr Unternehmerin unb ihrer an*
gepellten werben nach PRaggabc beS 8 208 beS aOgc«

meinen Scrggtfcgt« »om 24. 3uni 1865, »on Seiten

beS 'PublifumS nach PRaggabe beS 8 5 beS ®efege«
»om 11. PJlärj 1850 unb beS 8 144 Bbfag 1 beS

®tfcgc« über bie aUgtmeine eanbc«»erwaltung »om
30. 3uli 1883 mit ®clbPrafe bis ju 30 (brtifig) «Warf,

im Un»ermögtn«falle mit »erhdlmigmägigcr £aft ge>

ahnbet, infofern nieht nach ben allgemeinen gefegli^en

SePimmungen eine härtere Strafe »trwirft ip.

Die Strafe für bie »on Äinbern (8 56 beS Straf*

gefegbucht«) begangenen Uebertretungen ber SS 7, 16,
17 unb 18 biefer Strorbnung trifft btejenigen «Perjontn,

welche bie ihnen obltcgtnbe aufgebt über bie Rinber

unterlaffcn haben.

8 21. Ein HtiSjug »orffthenber ’poHjtwetorbnuitg,

Welcher mmbefftnS bie SS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
unb 20 enthalten mug, ig an bem Uebergange über bie

Shauffce unb an bem 3nfl«nge jum Wotttfanal anju*

fehlagen.

£atle, Rönfg«*SBugerbaufen,

ben 16. September 1886. ben 16. September 1886.

fiönigl. Dberbergamt. Der amts»orPeher.

fBefctnntmadbunaen her Sönifllidpen
Cifcnbatjn'Kireftion ju (Berlin.

Slblanfm ©iltiflleit ben nrbillet« fät bie Berliner €tat>ibafm ic.

M. ®lct bem ablauf beS 31. Dejcmbcr b. 3. »er*

litten bie für ben inneren Setfehr ber Strliner Stabt*
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Mn unb btt Serltner Diingbapn fot»ie bie für bcn

©tabtring,©ttfepr beßtptnbtn £ourbilIets für (Er<

wocpfene unb für fttnber, einitpliefilttp btr ©ünbel«
bilietb, Weltpe mit btm Bufbrud:

„®ülri8 bis 31. Begcmber 1886"

»tTfepen ßnb, i^ce ©ültigfeit. .

Bie mit bcmjtlben Bufbrud oetfcpenen ©ifletS

für £unbe werben mit abtauf beb begegneten Termine
ebenfalls ungültig.

©etlin, bcn 21. September 1886.

ftänigl. (Eifenbapn^Bittflion.

Krtialjint'Tarif fit Welreibt jf. im Cfteeutfcb-UnflanfiStn

(SiftmSatin»8}«rbaik«.

-95. SKit bem 1. Dftebcr b. 3. tritt für ben

©crbanbS* ©fiter «Barif, Bptil II. — £eft 2 — im
Dßbeutfep<Ungarijtpen Sifcnbapn - Setbonbe ein neuer

auSnapmcBartf für ©ttreibt, Bfilfenfrüiptc, fWüplew
fabrifatt, Octfamen, ftleic unb gebrauchte leere ©äcfe

in Kraft. (Etwaige Schäftungen von fjraiptjät)en, weltpe

burip biejen Barif petbeigefufirt »erben, erlangen erß

mit btm 15. SJloocmbtr b. 3- SBirffamfcit. (Srcmplarc

bieftS BorifS finb bei ben ©ütccfaffen SrcSIau 91 /'Dt.,

Rranffurt a. D. unb ©ärlip, forste bei bem piefigen

auSfunftSbürcau, ©apnbof Skranbetplaß, fäuflitb gu

haben. ©etlin, ben 25. ©eptcmbtr 1886.

ftänigl, Sifenbahn>Btreftion.

Befanntmacptunaen ber Jrönifllicfcen

Bifenbafen«fÖtteFtion gu ©rombetg.
9ta<btia{| jom Slometa^n tSotrr.^stif ®trmbttfl.SBtceiou.

09. Brn 1. Cftobtr 1886 tritt bet Sllaiptrag II.

gum ©taatbbahn * ©ulet «Barif ©rcmbttg»©teSlau in

Straft.

Berfelbe enthält:

1) Srweit' rangen btr ©ptjial * ©eßimmungen gum
©etriebS^cglement,

2) ©iUigleit btr gtatptbmifcnung für Saplbub',

3) Aufnahme neu eräffneter Stationen beb 'Eifenbapn»

BireltionS>®egirfS ©tomberg: Tralau, fReuteftp,

Starienau, Biegtnpof unb 3amie(nict vom 1. Df»
(ober 1886 ab, SBrcplawftn vom 15. Dltobcr

b. 3* ab unb ftonofabt, ffiavmowo, ©traSburg i. SB.,

©eereftn unb GartpauS oom 1. SRoeember b. 3- ab,

4) Shtfrahme neu eräffneter ©tationen beb Sifenbahn«

BireftionS«©egirfS ©reSIau; btr Bag btr ©iltig»

feit ber jfraiptbereipnung wirb Später befannt gc«

geben werben,

5) (Erweiterung b'SauSnahmt’BatifS l. für ©ctveibe tt.

für ben Btrfepr mit fpofen unb Weumfipl-fiupborf,

6) (Ermäßigte graeptfäpe beb BuSnabmc«BarifS für

©etreibc :e. im Betfehre mit i'äbau i. SB. unb
©lertung SK.»3Rl.<(L,

7) Hufnahmc #on auSnapm:»Barifjäpen für ©etreibc je.

gwiftpen 3iegenhalb tr. unb ftlaufcnbotf, ftl.*@nie

unb ftotftpen,

8) BufpePung beb auSnapme'BariffoptS für ©etreibc :c.

gwiffpcn ©tpilbberg unb ©tpioefbein,

9) Berlängtrung ber ©iltigfeitbbauer beb auSnapme*
BarifS für ©prit unb ©piritub gum (Erpert »on

Breslau, Ptjfa, ftojel, SWünßctbctg unb fofen naep

Banjig, fiänigbberg, SRcufahrwafftr unb SRenttl,

10)

©eritptigungen.

Bie in btefcm Nachtrag enthaltenen Bariferpähungei

treten erfi mit bem 15. flootmbtr b. 3. in ftcaft. S»

©teile ber im SRatptrag VI. aufgenommentn Sntfetmagen

für bie ©tationen btr ©tccde ©imontborfsBiegenW
treten bie in biefem SRatptrag aufgenommenen üat-

fernungen. Srtmplare bieftb SRacptcagS finb bortf

©ertr.ittelung unferer ©iOet*®rpebttionen gu bejfehen.

©rombtrg, bcn 19. September 1886.

ftänigl. <Eifenbopn*Bireftion

flamenS ber betpetligten ©erwaltungen.
'Ol tat Sntfaabe brtf Efhfölfd?fn (Sifcnb<jl)n'.5turt&ui$l.

65. Bm l. Dftober b. 3- erftpeint eine nene Hu:

gäbe beb Dflbentjthen (EifenbapmfturSbutpS, enthalten:

bie SBinterfaprpläne ber (Eijeebabuftreden äßlüp bei

Cinie @traIfunb>Strlin-Breiben, fewte BuSgügt btr

gaprpläne ber anftplitßenben ©ahnen oon fKittel»

bcutjtplanb, Dtßtrreitb, Ungarn unb Kufilanb.

Baffelbe iß bet allen ©tationen bcjts. ©iflet*

(Erpcbitionen beb oorbejeithneten ©cjirfb, ©abnfe'e-

©uthhänblem, forste im ©utphanbel gum greife rci

50 Pfennig gu bejithen.

©romberg, bcn 20. September 1886.

ftänigl. Cifenbahn«Bireftion.

Verfonal<(lbrontr.
Ber ftänigl. Dberfärßer SBicbmann in legt! iS

jum fforß«Slmti .'Bntnalt beim ftänigliihen ämtbgenti

©etlin II. für ben ftänigl. Jorßbrjirf Segel etaasti

werben.

Ber bibherige ^rcbigtamtb'ftanbibat ftarl grietrub

©ogel iß gum I. Btafonub ber ^atotpie ber ©labt-

firtpc in Säpeniff, Biägefe ßäln-l’anb 11., mit bcs

SBo&nßge in grfcbritpbpagen, beftcHt worben.

Ber biöpcrtge artptbiafonub gu Sreuenbriepen,

SBilpelm Beinticp Sprißian ftrüdeberg, ißgumCbtt-

Pfarrer gu ©cclig mit ©tplunfcnborf, ftaepnbbsrf mb

Stpaept, Biägefe ©eelip, unb gum ©uperintenbestrs

tiefer Biägefe bcßeOt worben.

Bn bem 3oaSpimbtpal’f<pen ©pmnaftum in Serbe

iß bet Oberlehrer Dr. ©ehräbtr gum ^rofeffor emanrs

unb ber orbentlitpt h'ehrer Bb/unft Dr. fflaufeßer im
Dberlehrer befärbert worben.

5Jerjonal«©cränberungen im ©tgirfe beS

ftammergtritpib in ben 3Sonaten 3uli

unb Buguß 1886.
X« SWieftterlicfje Beamte.

(Ernannt ftrtb : bie ©erieptbaffefforen ©ranbt,

©pipner, Dr. Barrperb, SDlcpbam, gleiftper,

oon ber Cinbe unb ber Sfetptbanwalt Cijiedi «

©erlitt gu BmtSiitptern bei ben amtbgeritptcn ü

Bobrilugf begw. ©tproba, ©ütow, Ottclbburg, Or®ia

bürg, flfcgenwatbe unb SBalbcnburg; btr Canfcgeritpt«“

ratp £ej je in (Eotibub gum DbetlanbebgertiptSratf

in ftttl.

Serfcpt ßnb: btr amtbriepter Cautbtriub i«

Oranienburg an bab amtbgcritpt II. gu ©etlin,
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©taatianttalt Zgielmann frei bem l’anbgeriegt I. in

Berlin an bai Rammergetiegt, bie ©taoieantralte

Unger in Canbiberg a. SB. unb Saide in Srombcrg
an bai üanbgeriegt I. ju Berlin, bet amtiricgter

Suttler in@uben ali l!anbri#ttr an bai Canbgeriegt

bafelbfl, btt Imlirfegter ©anberileben in Saer*

»albe U..5W- an bai ämtigtriegt ju ©üben, bet Üanb*

tilgtet »on ®e ege nb in SReuroicb an bai l'anbgeriigt I.

in Serbin, bet »mtigeriegtiratg Wabert in ©ceifo»
an bai Hmtigeriegt ja ©ranbenburg a. £>., ber Slmti«

geriegtiratg Sarbt in granffutt a. D. ati Sanbgcriegti«

ratg an bai l’anbgeriigt bafelbfl.

^Jenfeonirt ftnb: bet Slmtigerifyiratg ©iemtni
in ©ranbenburg a. £. onb btt Canbgeriegtiratg Stiebtet

in ©erlin.

©erfiorben ifl : bet lanbgeriigtfratg SWiegaelii in

3tanf|uti a. D.
II. üfftfforen.

3n ©eriigti'Hffeffortn ftnb ernannt bie Weftrenbare

ffogn, Cncai, Dr. ©egmtr, »on Waumer, »an
Zgabben, ©elfrtüd, ©riinid, ?udenbaeg, »on
gordenbed.

©erfegt ifi: Stoppt in bcn ©tjirf bei Oberlanbei*

geritgti |u ©reilatt.

111. 9iechtiamt)älte unb SRotat«.
3ugtlaffen ftnb jut Weegtiantoaltfigaft bie ©erügti«

affefforen Sanbtr, über. Satt Weumann, gla»
miniui, gcegner bet ben Imtigeriigten ju SBufler*

baufen a. bej». (Solan, fiübben, ©ranbenburg a. £>.,

greicnaalbe a. Ö-, bet ©eriigtiaffeffor Dr. Cioinfon
bei bem lanbgeriegt ju Wru=Wup»tn , ber Weegtiamralt

Wofcnfelb aui ©ranbenburg, ber Rreiiriegier a. ©.
Wiettanbt, bie ©erügtiaffefforen ©uttmann, £Sld,
Dr. 3Rügfam, ©aton, Dr. Wofenfelb unb ©alo
©aigi bet bem Canbgerfigt I- ju Sttlin.

©eläfigt ftnb in btr fiifle bet Wttgtianwilte ber

Weigtianaalt Wofenb erg bei bem Imtigeriigt in

©ranbenburg a. £. unb bet Weigtianttalt Cifiedi bei

bem Canbgeriegt I. in ©etlin.

3u Notaren im Sejirfe bei Rammergerügti ftnb

ernannt: bie Weigtianwalte Ooefer in ©terfo» mit

Slmocifung feinte IBognf«$ti bafelbfl unb ‘Piegfig in

©cnnenburg mit amrtifung feinei SBognjigei bafelbfl.

III. Sffeferenfrarc.

3u Weftrtnbaren ftnb ernannt bie biigtrigtn Weegti*

canbibaten fffltrnaur, ?5gilippi, Rom, ©jfaloi*
mnifi, ®dclt,»onSiered,ftronedcr, ©igraibt,
3agn, Ct»in, Rittei, ffogn, ©aper, greigtrr

Woeber »on ©ieriburg, »on ©ornfiebt, ffogn,

»on 3agot», jjetjin, Ciebenow, £einemann.
llebemommen ftnb: Dr. von ©Untrer aui bem

Sejirfe bei Cberlanbeigeriigti ju fPoftn, Dr. £arto«
genfii aui bem Sejirfe bei Oberlanbeigeriigti ju

granffurt a. SW., ©taf ffarmer ©orne aui btm
©ejirfe bei Dberlanbeigeriigti ju ©reilau, ©igneiber
aui bem ©ejirfe bei DberlanbeigerKgti ju fföln,

SWatting aui bem ©e|irfe bei Dberlanbeigeriigti ju

SWarienwerber.

Sttfegi ftnb: fPoiner in btn Sejirf bei Ober*

lanbeigerugti ju ©tcltin, ©raf »on gindenßein in

ben ©ejitf bei Dberlanbeigeriigti ju RJnigiberg,

Rallmann in ben ©ejirf bei Dberlanbeigeriigti ju

granffurt a.3».

ffntlaffen ftnb: ©raf »on ^Jotulidi, Rricltr,
©auenbagl, ?iuffagrt, »on ©lafenapp ©tgufi
Uebertritti in ben ©cr»altungibienft.

V. (fSubalternbeamtc.
Ernannt ftnb ju ©criigtifigreibttn: bie etati*

mäfjigen ©critgtifigrcibcrgegüffcn 2) üting in Serli« l.

bei bem amtigeriigt ju ©eljig unb Segne in ©etlin 11.

btt btm Umtigeriigt II. ju Serlin, ber ciatimäftge

®eritgti»olIjiegcr SDiöttcr in SWitttntsalbe bei bem
amtigeriigt ju fPcigaalf, ber Ober-Sefretdr bei bem
Weiigigeriigt ffger bei bem amtigeriigt ju ©obrilugf.

3u etatimägigen ©eriigtifigreibergegillfen: bie

SKilitair=ln»ärtet ^ilbtbranb bei btm üanbgerftgt I.

ju ©etlin unb $eper bei bem Srntigcritgt ju 3itlen«

jig, bie Iftuare Sie infeg bei btm l'anbgeritgt II. ju

©erlin unb ©egilter bei btm Slmtigeriigt ju 9leu-

»cbfll.

3u etatimägigen ©triigtioolljiegetn: bie TOilitair*

anmdrtet Rcrfo» bei tem Imtigtriegt I. ju ©erlin,

Rbfleri bei bem Slmtigeriegt ju griebeberg 91.<SW.,

ber ©eriigtibienet ©reget in gpegen bei bem Imti»
getilgt bafelbg.

©ttfegt ftnb: bet ©tritgiifegteibet SW a fege »om
üanbgeriegt I. an bai Imtigeriigt I. ju ©erlin, btr

©ertegtifegreiber getbinanb Stder »om Smtigeriegt I.

an bai l'anbgericgt I. ju ©erlin, btt ©eriigtifigretbtr

Rufegel »on ©orau an bai Slmiigeriegi ju gcanf«

furt a. O., ber ©criegtäfegreiber SKotie oom Smti*
gtriegt I. ju ©ertin naeg ©orau, ber ©eriegtifigreibct

tobe von (Söpenid an bai Imtigcriegt I. ju ©erlin.

^enftonirt finb: ber ©eriegtifigreibet SWalegartjef
in ©obrilugf, ber etatimigige ©eriegtäfegreibergegülfe

Stbmann in 3ielenjig, ber ctatimdgige ©criegtiooll«

jieget ©rewe in ©ranbenburg a.

©erflorben ift: ber etatimigige ©eriegtisoOjieger

©aad in ©räffow unb bet ©ertegtifegreiber ©ufeg
in Watgeno».

Qnttaffen ig: ber ttatimigige ©cricgtiooOjieger

ff. g. 38. l'egmann bei bem Hmtigeriegt I. ju ©erlin

im ©iijiplinatmege.

Betwtfcgtb« 9fa4)ricf)t«n.

f|Itcid>SBet)e{dgnif

btt Rinigl. 8anbei>©aumfegulc in ait.'©elto» unb bet

95otibam pro 1. Cftober 1866/87.

©ai ^reii-Strjtiegnig ber Rinigl. i.'anbei*©aum*

fegule in ait=®ettow unb bei fPotebam pro 1. Dftober

1886/87 liegt jur ffingegt bei fämmtliegen t'anbratgi*

ämtern bieffeitigen ©ejtrfi, fowit bei btn SWagiflräten

ju ©ranbenburg a. £>., ©panbau, Cudenwalbt, ©egwebt
unb SBriejcn a. D. aui.

‘potibam, btn 28. ©eptembet 1886.

©er Wegierungi^pceSfibent.



4<iO

gu»tpfifuitft t>on gtuMänbtrn au» btm Wetd)*ft<frfcte.

Q BebJtbe, $ahun

Wl

Befölufft«.kJ be« Hnlgefcfefetien.
»tfdje bie Stue»<ifunfl

befcbloffen bat.

Ei J.
1 — 5. 6.

aieronbcr £inbin,
arbeitet.

ftriebritb Stamm,
arbeitet,

Stnton ®?atuj<bfa,
arbeitet,

3obann Dcmnicf,
P?üHergeftHc,

aut (Srunb be« $ 302 c e ö ©tratge|egbu<be:
Igeboren 18G8 ju ©t.l'anbftreifben unb Betteln, Rßniglitb Preugiftber

Betteln im Wiebetbolten

iRflcffall,

*

10

SBengT ©eblacef,
©ebneibet,

anna Cubwig,
lebigt Biengmagb,

Raufmann,

Raroline ©4)0 ab,
gabrifarbeiterin,

Benebict angelo,
aSautcv,

ftranj Beigst,
(Srbarbeiter,

Petersburg, fRuglanb,

ortSangebbrig ebenba>

felbft,

ca. 50 3abre, geboren

unb oriSange v örig ju

arenSburg, ©ounerne-

ment Ciolanb, 9tu§<

lanb, wohnhaft jule^t

|u Berlin,

geboren 1842 }u Bei« beögleiebcn,

fowtg, Böhmen, ortS<l

angebärtg ebenbafelbß,
,

. ,

geboren am 15. ©atjCanbflreiibtn unb Betteln, RJnigliib preugiftber

1862 ju 9?tga, 9fu§«]
|
fRegierungSpräfibmt

lanb, ortSangebbrig

SfcgierungSpräfibent

ju ©anjig,

Rbnigtieber polijei-

Präftbent ju Berlin,

Rinigliib Preugiftber

SRegicrungSpröftbent

ju 3Rer(e6urg,

cbenbafelbg, wohnhaft

julefct in Bremen,
geboren am 4. 3anuar Canbflreitbtn,

1867 ju Rlattau, Böb'
men, ortSangcbörig'

ebenbafclbff,

geboren am 26. 3uli

1865 ju fbübnetwaffer,

BejirfB5bmif(b'Üeipa,

ortSangebärig ebenba*

SJitliam ©4>neibet«,22 3abre, geboren ju

©fitau, ©eutemeraent
,
Rurlanb, SRuglanb,

ortSangcbJrig ebenba«!

felbft,

Igeboren am 12. 3Rärjl!anbfircitbcn,

1866 ju SBicSfeiben,

©ebweij, ortSangcbb'

rig cbcnbafelbfl,

geboren am 9. aprilbeiglciebcn,

1851 ju Bolmeja,'

3talien, crtOangebörig

ebenbafclbff,

geboren am 29. 3uli beSglcttbcn,

1840 ju £oHogne für

©eer, Belgien, prW*
ungehörig ju figne,

ebenbafclbff,

j

ju Stabe,

Rbniglieb BaperifebeS

BejirfSamt Deggen
borf.

21. äugult

1866.

12. 8ogi9

1886.

24. 3»ß

1886.

21. «peil

1686.

19. Huguf:

1886.

Bannbruib, Canbfreftben Röniglitb Sätbfifibcl

u. pcwerbSmtSgfge Un*j Rrei«bauptmann»
sucht,

|

febaft Bauten,

21. 3uli

18SG.

Üanbflreitbcn unb angabe!®rogber§ogHtb Babi
eines falfeben 9?amenS, feber l'anbeöfommif

fär ju ©fannbeim.

ftaiferlieber Sejirf«

präjibent jutSolmar,

bcrfelbe,

btrfelbe,

3. ©eptemkr

1886.

12. auguü

1886.

13. Buguö

1886.

20. augul

1886.

(fjierju eine Beilage, entbaltenb ben gabrplan be« Rönigl. Cifenbabn^BircftionÄ-BejirW Berlin »pm 1. Dftotc

ab, fowic Brei Deffentliebc anjeiger.)

($ie 3nfertion&rebübren betragen für eine einfraltige Drntfjefle 20 ißt.

Srlagebiütter »erben ber Bogen mit 10 Bf. bereepnet.)

SHebigirt bon bet Jtünifllitfren Stegiernng m Botebam.

Bolbbam, Bnd)bruärrei bet Sl. 5B. $at)n'jdjcii tSrben (tS. -pa y » ,
$ofrBu<bbtntfer).

Digitized by Google
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9fmt0(ilatt
bet Münift Hd) eit ^icfticrmift jn ^otöfcam

unö brr j5t«M örrlin.

0tu<f 41 . Btn 8. Oftobtr 1886.
SSei<i*s©efctt»I«tt. t

(SlM 30 ) Jß 1685. Berorbnung, betreffenb bi

(Siabtrofung bt« Beitrag«. ©om 5. September
1886.

(Stüd 31.) JW 1686. Serotbnung, bttreffenb bit

See&tdoerbältniffc iu bem ©tbuggrbit« btr $lar«
14atk, ©rewn« unb $rc»ibtncc'3nfefn. ©cm
13. Stpttmb r 1896.

(Sifld 32.) JVf 1667. abfomnmt j»ift$tn btm
Btuijtbtn 91ei(^ unb Spanien, btlrtffenb bit ©er*
Jdngerung bt« btut|i&»}pamf(btn £anbcl«« unb
©<btnabn«»triragc« vom 12. 3uti 1883. ©cm
28. Sugup 1886,

ISefefcs'SamiMluna
für Bie Äbisiftlidifn $5retigifcfien Staaten.
(Stütf 32.) J(i 9157. ÄrcUorbnung für bic *Pro*

»inj SPcPfaltn. ©om 31. 3aU 1886.

JK? 9158. ®cft$ übet bie (J.nlujrurg btr J!ro»injfal*

erbnung »cm 29. 3uni 1S75 in btr iprocinj

SBtgfakn »cm 1. Suguft 1886.

9159. ©efanntmatbung, btlrtffenb bic ^rcoinjifll»

orbnung für bie fProoinj SBepfakn. Sem
1. SugttP 1886.

(©tütf 33.) JW 0160. @e(e$, bttttfftab bit Sbdn*
btrung brr Ädniglüfrrn ©etorbnung ccm 17. ©?drj

1839, betreffer b btn Bcrfefcr auf btn ftunpptagen

(®ejcg»Samml. 1839 ©. 80), unb btr Stier«

gätbPcn Äabinckorbet »cm 12. Sprit 1840, bt«

tttffenb bit SPJobtßfation bt« $ 1 btr Sercrbnung
»om 17. ®?ärj 1839 »egen bt« Scrfe&r« auf btn

ÄungPtagcn (®tft^©«mml. 1840 ©, 10S). So«
8. ©cpUmbet 1886,

$8e7anntniadmngcn btö fi»mglt$<n
&üef}{cning«^Präfftenteit.
9lidjung«omt <u »«rlbet* bttreffeab.

221. Bem Stc$ung«a®t ju £a»tlberg »P ©eiten«

bt« £ttm OTinifkrö für £>anbct unb ®e»etbt bie ©c«
fugnig jum «itpen »tn SBaagen mit tintr Bragfdpigftit

bi« 10000 kg »trlitben »orben.

$pt«bam, bt» 4. Dftcbtr 1886.

Btr Btgi«urg«>^rdftbtflt.

Sitpftn^tn.
222. ©er Änfkrfung mit btr BoekanJptit »erbd^itg

flnb jwti 'jffttbe bt« äitgcleibtfigtr« «ngtlparbt ju

Bablpaufta uab bit '})ftrbe bt« Säuern (tngtlparbt
ju ©tbrneinritb im Weife Dgprignie, »eil fit im 3uni
b. 3-, mit ptb natptrdglttb petatwgtflellt bat, mit einem

ropfranfttt, frflper im Stjtj} bt« ^fcrbtfrdnbltrö Satmon

ju Tripwalf gcwtftnen 'JJfcrte in ©ecü^rung gcfotmwn
ftnb. Bicfclbcn ftnb baper bi« jum 21. BejcmK-r uettr
Cbfercalion gepellt teerten.

$ot«bam, btn 1. ©lieber 1886.
Btr BegierungS*$rdftbi nt.

Scfatmtinaätmaen feer tfönitjl. 9te<rirrana.
’.'ietitanc; s«tfotüJUa*f>tt«brtnttr 34fltr brtrrifcnb

28. äuf ®tunb bt« $ 28 bt« Begulaiio« flWr
»u«bilbung, fpififung unb HnPeDung für bit utUtren
©ttOen bt« gotPbitnPt« in ©erbinbung mit btm
PHilitatrbicnpe tm 3ägtrforp« #om 15, fftbruar 1879
»erben bei btn ftdniglitptn Begietungen ju '43ot»bam.
Stettin, GMlin, ©tralfunb, $ofcn, Sre«lau
i'itgnib, ßppeln, SÄagbtburg, SBietfbaben, <Wn
unb Briet, fowie bei btr Sdnigliebcn 4>c|fammer ju
Serfin neue Sotinmgen fctRccr|orgung«6tre<btigter
3ögtr btr Waffe AI. bi« auf SBeiterc« bcrgtpalt an««
gtftbkffen, bap bti btn genanokn Stbirbtn nur bie
Weihungen folrttcr im lauft nbtn 3abrc btn
»trfcrgungtftbdn abalttnbrn 3äger angtnemmen »trbtn
bütfen, »tltbt im Sejitft btijt»tgtn btr »ergtnannten
©tbcrbtn, bti weftbtr pe p<b mtlben, jur 3eit bt«
«mrfang« bt« gorfkrrforgungCfcbttn« im ftJniglitbtn

gotPbienpt bertit« ffingtr af« 2 3«b:e b.ftbäftigt finb.

Bie 3«bl tcr »nmärter tft gtgenmdrlig am
gtringPen in btn Begitrung«bejirfen Stnlberg, ©tabt,
«affel, Cäaobrfitl unb (Erfurt.

©erlin, btn 28. Septcmbtr 1886.

Ber SBiniPer für eanbwittbföaft, Bcmaintn u, gorften,

3« Setiretung: Slarcatb.
* . *

SorPtbenbe ©ePimmung »irb hiermit jur effent*

liiert fienmnig gebraut.

9ct«bam, ben 4. Oftcbtr 1886.

ÜSnigl. Bcgttrung.

fBefannhsodbunatn bt« AditiijUAtn
2>oltjtt 'JJraftSium* ju jörrlinT

®it <*nteiätut»n Mi(<bir«im «asmainntijtitfe am StiUnkomn
jb ®etltn tidtcffenb.

11». Baibbtm auf «runb be« $ 15 bt« (Snt*

eignung«gefe|tö »cm 11. 3uni 1874 #cn l'anbeepotijti«

twgen »ctläupg fcPgcpeOt »orbtn ip, bag bit auf btm
SBübknbamm unter Bt. 32a.-f. bitrftlbP btltgentn
Cdben in bic jufünfHge Serbrtittrung be« SRflpkn.
bamtnt« fallen, »elcbe »on btr ©tabtgemrinbt ©erlin
jum 3»s* btr Sttbtfftrung brr l'anbctrfebrC-Str«

bdlfniffs au«gefübtt »erben fotl, wirb btv bejüglf*c

flan in ©tmdgbtit ber $$ 18 unb 19 a. a. D. »ca



«62

gttittg btn 8. Dftober ob bi« gttifag ben 22. Df«

tob« b. 3- efnfhücglih in btt 'JManfammcr bc« brtrfTgfn

SDJagffhratö ivährerb ber täglichen Dicnggunben ju

3tbcrmann« Eingh» au«Iiegen.

Einwcnbungcn gegen hiefeit flan jinb ouf ®runb
be« $ 20 o. o. D. bi« jum SIMauf bitfer griff bei

betn ftimgl. ?clijei-SJSräftbium, aSthetlung I. hierfelbfl

tntjubringen.

©trlin, ben 27. September 1886.

Der yol<jei*^rüfibent.

Stüfflftot btt „ctaalian (int« ’SojrcantttiingiVUritfrnctimtra.

120. Der Dircftor Sari Diebrih füllet ju

Hamburg, welcher unter bem 26. SKarj 1885 jnm
Setriebc be« ©tfhäft« ber ©cfhrbcrung oon au«wan»
berern innerhalb bc« 95reugifhtn Staat«, mit 2u«>

itabme ber Sptooinj £anno»er concefftomrt worben {ff,

bat eine Staution non 16000 SW. bet btr $olijci»5>aupt*

faffe beffetlt. Wadjbtm burtp ba« Suefheihen be« ic.

SKüller au« feiner SteOung al« Dirtfier ber £>am*

burg UmerifaniidSicn yadet«Stbiffahrt«gefenfhaft bic ihm
trtbefltt Sonceffion erloftben ig, wirb fol«b£« in ©emäg*
prit be« i 14 be« Keglcmcnt« oom 6. September

1853, betrtffenb bie ©efh5fi«führung ber jnr ©efßr«

bttung ®on auÄwanbcrcrn concefftomrtcn ^erfonen unb

bie oon benfelben ju begtHenben Äautionen, bietbutib

mit bem ©emerfrn jur J ffertlichen Äerntnig gebracht,

bag etwaige au« btr ©efhäNführung bc« je. SKülltr
berjuleitenbe anfprfiepe an bie befftlfte fiaution binnen

einer jwölfmonatlihen griff bei bem ^olijet ^tifioium

gritenb gemacht werben müffen, wtbrigtnfaD« bie

Santion nach Ablauf ber griff* an btn Hntragffefler

jurüdgegtbtR Werben wirb.

©erlin, ben 27. September 1896.

©er ?!clijei«15rfigbcnt.

€tcaS(K- uni Srürftnbrncqntuiii

121 . Seine SWafcgät ber Äaiftt nnb König haben

aDtrgnäbigff geruht, ber jwifchen ber Eifrmen ©rüde
unb btr gritbrih««©rüde btlegenen Strede btr ©trage

„am neuen ffadhof" btn Warnen „SKufeumgrage
1' unb

ber jwifchen bem neuen SKufeum unb bem Steurroer»

waltung«gebäube telegenen, rach bem bisherigen faef»

hofe führenbtn Strtdc bitfer Strage brn Warnen „ßlrine

SWufcumgragc", fowie ber im 3uß« ber SWelhiorgrage

btlegenen guggängetbrüde über ben Contfcngäbtifhen

Sanal btn Warnen „SWelchior-Srüefe" btfjulegcn.

©erlin, ben 28. September 1886.

Äünigl. f>oIijei«'j3r4ftbium.

3>en üfjlßdtttn bc« Oetterberath« fit Sttlfa btfteffenb.

122. Wachbem bet £err SKtnigtr für £>anbri unb

©(Werbt btn bilgerigen Slffigentcn oom hemifhtn

Caboratorium an btr Jfiniglichen Strgacabemie Dr.

Sprenger mit btr SBahmehmung ber ©efhäft« bc«

afggenten be« ©ewerberoth« für ©erlin beauftragt hat,

finb btmfelben bitfe ©cfhäfte am 25. b. SW. über«

witfen worben.

©tmfelbtn geht nah S 139 b. ber ©ewethe«Drb«

nung ba« SRecht jur febmtitigen SRcoigon btr gabrifen

ju. Dagegen tg er jur ©ehrimhaltung ber bureg biefc

SReoifion amtlich ju feinet Senntnig gelangenbe» ®e
ftgift«» unb 9ctrieb«<Serhältniffe oerpgichtet »erben,

©trlin, btn 29. September 1886.

Jtinigl. 55olijti*^rügbium.

S6eFanntntadf)ungen ber Raiferltcijen flher<

qjofibireftion ju SB erlitt.

Ot(D( XritgtoybeaaifUll brinifub.

91. ©ei bem ^ogamt 8 iß)o«b«ffitt ®tfi

hof) hterfribg ig eine neue XefegtaphrnbMtwfefft n*

öffnet toftben, weihe mit au«nahme btt ©oim> net

geiertege, an welchen biifelbt oon 9 llgr 8. bi« 5 Ufr

W. gefcgloffen ig, ununterbrochenen Dieng abfiält.

©trlin €., ben 1. Dftober 1886.

Der Äaiferl. Dber*5>ogc>ireftot.

SBfFanntnadftungen ber ftijniglichrn

eifenbahn^DireFtien ju {Berlin.

Wahltag )um latij fit bta £ü[»((ltaifii(h-0aIiji|ih 'Jlottt<«ti4<i

ÖtttfirciSJtttcJe.

46. am 1. Dftober b. 3- ttitt jura Darif für btn

Sübwegruffifch'Salijifch'Wotbbcutf^cn ©etcrite-Sttfri!

ein Wachtrag II. in Kraft. Derfelbe enthält neben

Ergönjungen unb ©erichtigungen bie Einführung birtfui

gröchtfaßc für Rawa rusLa transit (Wuglanb) unb tu

äufhtbung btr gracgtjäßc für St. Sgibitn unb Sütii'

wernborf brr SSchgjchtn Staatbbahntn, fottie für

fammtlihc Stationen bc« Sifcnbahn-Direfticn«>Se(itf!

Köln (rccht«rheintf(h)'

Srtmplare be« Wahltag« gnb bei unferen @uter

faffen ©re«Iau 91 «SK., Drt«ben*griebri<hffari,

futt a. D., ©örlie, Stettin, fowie im hieftgen *u«fumt*

büreau auf bem Stabibahnftofc aitranbcrplaß

ju haben.

©tclin, btn 24. Scptimber 1886.

Sönigl. 5cjenbahn=Dirtft(on.

OI«tfchl(fiicbet 6ttinfolilta*®ei(etr.

47. SKit bem 10. Wooembcr b. 3. treten bie “

btn anSnahmetarifen für ben Dran«port »on 6tr.r

fohlen unb ftofe« »on Stationen bc« öcjtitbah»

Dirtftion«^©ejUffl ©rcölau nach bieffeitigen StaticncE

oom 15. Wosemhcr 1884 uab nah Stettin transit»

feewärt« tc. oom 15. 3uli 1883 enthaltenen gracgtjäf'

für Ibobettjoderngtube SÄ. in griä !

abbruh« be« anfhtuggcleift« oon ber rormaligct

SRehte Dber»Uftr ©ahit nah biefet ©rubc traget Kraft,

öom genannten 2age ab werben ffohlcnjenbungen a«<

ber CtohcnjoQerngrube nur ju ben grahtfäßen fl

£ohenjotIetngtübe D.»6. <S. abgefertigt.

©trlin, ben 27. September 188G.

Jlinigl. <E(ftnbaJm*Dirtftion.

®etichiifl»Bgea ein»« SRaipItagiü jam Sarif fit bt« Mamäaiit

brjtt». ©alilifeö-- nab €nb»t(itaffif<()r9totbbeitfiht* JRaiSrrrltS:

48. SKit bem 1. Dftober bejw. — forncit (fr-

hihungen hirbeigeführt wtrben — mit bem 1. IX

jember b. 3. treftn ju bem am 1. SeptembtT b. 3

jur Einführung gelangten Wahtrag I. jnm Darif fl

btn Stumdnifcb« bejto. ®a{ijif«t>* «nb ®«b !

tueffruffifcb « SÄorbbeutfcben SRctHloerfrot

nahgehenbe ©erthngungtn in Kraft:
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Geile 9. Der ffraAlfag ©ricftn«3ucjfa transito

f eträgt 3,03, nic^t 3,08 3R. ©er ftraAtfag t>albt»

3ucjfa transiio beträgt 3/)9, ntAt 3,06. ©er graAt«

faß R«m'g««SBuPcrhau|tn«3ucjfa transito beträgt 3,09,

nfAt 3,06.

Seite 10. ©er graAtfag 35obeljig=3ucjfa transito

beträgt 3,03, nt'c^t 3,08. ©er graAtfog SAänPtig*
3ucjfa transito beträgt 3,03, nfAt 3,07 pro 100 kg.

©erlitt, ben 29. September 1886.

Ränigl. <Eijmbahn«Direftion.

ftefonntmactmnaen brr SfmigUeften
•‘tfenbatm'I'trertton ja ©rptnbetg.

5ta<t)tn>g (Bin Xorife für bie titelte ©(fcrtetaig »ob ?letl<me«

snb Äcifegetätf ju>if4eit CktioBfn ber Hi|enbaIiB<J)irfttione-

Sejirfe ©tomJetfl nnb Setliit.

6«. 21m 15. Cllober b. 3- tritt jum Tarife für

bie btrefte ©tfirberung »on $et|onen unb {Reifegepäd

jmifAen Stationen ber ®ifrabahn»Bireftion««©ejirfe

Brcmberg unb ©erlin »om 1. ©toi 1880 bet KaA«
trag 18 in Rraft.

©etfelbe enthält aufjer bereit« cingeffi^rten larif»

änberu» gen Sef8rberung«prcife für ben ©erfehr jWifAen
ffiroglawfen unb ©erlin, fottie am 1. {Rovember b. 3.

in Rraft tretenbe ©eförberung«preifc für ben ©et lehr

jroifAcn Ronojabt, {Ropmowe unb ©traäburg i. SBefipr.

einerlei« unb ©erlin anbererfeit« über I&orn—fpofrn—
gronffurt o,/D. {Rähcre« ift bei ben ©crbanbjtotiontn

ju erfahren.

Sromberg, ben 26. September 1886.

fiänigt. (Si|enbahn«Bfreftion.

9(tf»n«liCht»ttil<
Sn Stelle be« «om 1. ©toi b. 3. ab on bie Kgl.

Regierung in ©re«!eu »erlebten Ktgtcrunge-Sthul« unb

(JonpPorialrath (Efämann ijt ber Regierung«’ unb

©Aul>SRatb Dr. ©ittmar on bie Rgl. {Regierung ju

otöbam »erlegt unb am 1. Oltober b. 3. in ba«

fgierung««£otlrgium cingefühet tvorben.

©er hei ber bfePacn ItöcrgT. {Regierung he|<häftigte

{Regierung« «affeffor £icmptenmaAer ifi burth aller«

WAfte Crbre »om 2. September b. 3- jum „{Regierung««

SRath" ernannt worben.

3n> Rreifc Oberbarnim ifi on Stelle be« deute«

nant«»on S Amibi ju £ir(Afelbe, wtlAet ben ©ejirf

»etlaffen hat, ber Dberinfpeftor {Raute bolelbfi jum
amt«»orfeher>©ten»ertreter für ben ©ejirf XIV. £irfA»
felbe ernannt tootben.

©er bi«hetigc £Rrgierung««ffliilttair«0ttpctnumetat

l'ange ifi jum SRegferung««Sefretariat«»BfpPentrn er*

nannt tvorben.

©ic SiviOantoärter @ufio» ©rämer, {Kar
Siebet unb ®miJ Seehau« finb ju {Regierung««

SiviOSupernumcraucn ernannt tvorben.

®ie {Re»icr«g5rPerpetIe ®tünau ju Steinhinbe in

ber Oberfärgere« Coepenitf ifi »om 1. Oftober b. 3. ab

bem 5Re»fer«girflet Steiner jn ©ttrenbufA, Ober«

fitPcrei SRenj. übertragen worben.

Sie {Re»ier«g8rfierjiflle ©eerenbufA in her Ober*

fSrPerei {Kenj iß »om 1. Cfteber b. 2L af> scridufig

»robeweife bem götPer SAmibt ju ©uAhtibe, Ober*

fhrfierei 3(Ali», übertragen worben.

©ie gätPetPeOe SuAheibe in ber Dbcrförperri

3eAlin ip »om 1. Dftebet b. 3. ab bem gJrPcr

SAinn ju ©eücnwalbe, DberfärPtrei SKenj, über«

tragen worben.

©ei ber ÄonigliAen Bireftion für bie Serwaltung

ber bireften Steuern in ©erlin pnb a. btt {Regierung««

afftffor Dr. jur. Rapp alö £ilf«atbt(ier cingetreten,

b. ber !Kitttdr«Superr.umerar {Korgenpern ©ehof«
Uebertritt« jum RaiferliAen patent «amte, fowie ber

Ranj(ei«©fätOT Ciffau ©ehuf« Uebertritt« jur Ober«

fKi(Oär«£raminotion«*ftommifPon auegefAieben, c. bet

Ranjleibiener ©Srnemann I. al< Steuererheber unb

ber {Kilitär«anwärter Startmann al« Ranjleibiener

angepeOt.

©ie unter privatem Patronat Pehenbe ©farrPeüe

ju {Kegelten, ©töjefe SffiuPerhaufen, fommt burA bie

Serfegung be« Pfarrer« ©Ainfel jum 1. Cftobet

b. 3. jur Gsriebtgung.

©ie unter RimgliAem Patronat Pehenbe ©farrPeüe

ju Keu«SangerwifA, ©iüjefc ^otöbam I., fommt bttrA

bie Serfegung ihre« h«berigen Ongaber«, be« ©farter«

SKüHer, jum 1. Oftober b. 3. jur (Erlebigung. ©ie
SDicbtibefegung bie|et ©teile erfolgt burA ©emetnbe*

wähl naA fKapgahe be« ‘ittAengefege«, betreffenb ba«

im 5 32 Jf? 2 ber RirAcngemeinbe« unb ©pnobal«
Drbnung »om 10. ©eptemher 1873 tt. »orgefehene

©farrwablrcAt, »om 15. PRärj 1886 — ÄirAl. ©efeg*
unb Serorbnung«blatt de 1886 ©. 39. — ©emerbungen
um bie|e Stelle pnb {ArifttiA bei bem RänigliAen

Ronpporium ber ©ro»lnj ©ranbenburg einjurtiAen.

$ 6 «. a. O.

©ie unter RSnigliAem Patronat Pehenbe ©farr*

Pelle ju {Ruhl«borf, ©iäjefe Bernau, <P burA bie ©er«
fegung ihre« hi«herigtn 3nhaher«, be« Pfarrer«

Sahrenbholj, am 1. 3uni b. 3. jur Srlebigung

gtfommen.

©ie SBiebtrbefcgung biefer ©teile erfolgt burA
©emeinbtwahl naA ©topgabe be« RtrAengefege«, he«

treffenb ba« im 5 32 Jß 2 ber RirAcngemeinbe« unb
SpnoboOOrbnung »om 10. ©eptemher 1873 »orgt*

fehentn ©farrwablreAt, »om 15. ©lärj 1886 — RirAl.

®ef.« unb ©ercrbn.»Sl. de 1886 S. 39.

Bewerbungen um biefe Stelle Pnb lAriftliA hei

bem RönigliAen Ronpporium ber ^rovinj ©ranbenhurg
einjureiAen. § 6 a. o. O,
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tooit Hublänftern au# bcm SReicbb ßebiete.

« Rome nab Ctanb
|

Killt nab $eimotb Srnnb Sebitbt, Datum

1
bei Kiigiftitfenta.

bet

©efltafnag.

»tlipe bie Sla«»eifnno

beidjlcilca bat.
K«#n>ei|an«.

Befcplnflei.

1. J. 3. 4 J, 8.

©imon ©bcdcj,
Orabtbfnber,

1 äRofcb £erj ©cer,
(alias Sugufl üecbner),

©ucbbinbcr,

Snfonio Signola,
gelbatbettet,

3of«f ©rjabjiel,
£ulmachtr,

Barbara Sr ad,
3fgeunerin, lebige,

5!®bri(lof 3ob*i»> ^aul,
Srbeitet (©pinna),

Johann Hamburger
©drtner,

3uliub Oolcjal,
Kommib,

8: granj 3>H0/
©firtner,

SRegitrungbpräftbrntj

ju SSaticmwba,

Königlich $reujiijcha bebglciCbei.

Wegierungbpräfibcnt

ju ©troll unb,

2. Septemt.

1886.

a. Suf ©runb beb $ 39 beb ©trafg efe$bu<hb:
geborenem 1. Sooember oerfuthter ©trafenraubjfjerjogli# ©dthfcfthtbi

1863 ju Sifofa, Ro‘ unb fehmerer Oiebflabl ©taatbminifterium

mitat £rentfin, Un«| (4 3aprc 3ucbtbaub Iaui ju ©otjia,

garn, ertbangebörig ju! ©rfrnntmg com 4ttn|

Äollsrorcicj, ebenbaj.,| 3uli 1882),

ttobnbaft gulct't in

©röfentonna, ©aebfen«

Äobttrgj®ot(ifl,

b. Suf ©runb beb $ 362 beb ©trafgeiegbuchb:
geboren 1861 ju £ar> l'anbfftci<bcn unb ©eitetn, Königlich 'JJrcufjiieber

no», ©oliiitn, ortö*

angebörig ju Homo,

Ungarn,

44 3abre, wohnhaft ju> llanbflrcicben,

legt in Sietri, ’JJrod

cinj Neapel, 3talien:

(©eburtbortb* unb

fceimatbbort nicht a<
mittut),

geboren am 14. 3anuar tfanbflreicbtR u. ©ebrauep Königlich $reugif(ga]

1857 ju Snbtpchau, eine« gefällten üfgili- SRegierungbprdfibrul

Sörgirf SBaborpice, ©a mationbpapferb,
,
ju granffurt o. O.,

lijien, ortbongebörig

ebenbafelb?,

14 3abre, geboren unb Oiebflabf, i'anbflrnchtnj Königlich ^reufjijchcr

ertbangebörig juSIten* unb ©ettefn,

borf, ©tjirf Oberberg, i

Cegerrticb. » ©chlejien,!

geboren am 21. 3uh Canbfhieicben,

1852 ju Sf(b, ©5b-

j

men, ortbangebörig

ebenbafelbfl, wohnhaft

julegt in £of, ©apetn,!

geboten am 25. gebruat bebgltiehen,

1867 ju 'Jlorib, granf>

reieg, ertbangebörig
1

ebenbafelbjl,

geboren am 1. SRoBem- öetrugbeerfuchunb Uant
ber 1863 ju SBien, ffreithen,

Oeflerreitb, orttfange=

hörig ju Jurcocice,

Sejitf ßjaolau, ©öb ;

men, Wohnhaft julefct

in Nürnberg, ©apetn,

geboren im ©?ärj 1861 ßanbfirtithtn unb gdl=

ju fiöntgbbof, ©ejirf ftpung eine# Segiti

£orowi$, ©5bmen(! mationbpapiaeb,

ortbangebörig ebenba-j

felbfl,

8. ©eptetnt

1886.

10. ©eptcml.

1886.

Kegierungbpräfibenl

ju Oppeln,

Königlich
<

3>reu§tfth>cr-

£Rcgierungbpräftbenl[

ju Hannover,

Königlich ^reugtfhe

Regierung juOüjfel*

b«f,

©tabtmagif)rat9)firn‘

berg, ©apern.

Königlich ©aperi| <heb

©ejirlbamt Siech

ta«h,

20. Sugufl

1886.

10. ©epteit.

1886.

6. ©eptemt.

1886.

20. 3nli

1886.

14 . Hug4
1886.
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’iairv uti; et.rnb 'Aller unt £>ciui;Ub

1.

tti! Stuesetuitfeiien.

2 I
3

®ruitt>

bet

Stßtafxxg.

"

©eierte,

n>eld)t toic Slnoitcifunn

Hfälofftn bat

1. 3

Canbßrrieben, ftttbrung |J

fallen 3eugnijfti uni;

falfißc Ulamenbangabe,

tömglub ©apttiföt«

©rttrftamt ©ieeb>

ta#,

tanbßrcteben unb ©etteln, »affelbt,

1

üanbßreiibcn,

Canbßrcicbcn unb ©etteln,
j

Rönigli<b ©aytriftbeb

Scjttfbamt

W uneben 11,

Rßniglieb ©ayerifibe«

©cjirliamt ©film

fltie«,

|i!anbßrciebcn, iRbniglUb ©fiebßfebt

\ fttetioauptmarn

^

febaft tu Üdpjig,

!)

1, )bcbg(ei(ben,

•
1

Saturn

RxMtilaigl*

6 .

10

11

12

13li

fitan* 5J?are«f,

©ebloffcrgejefle.

3obonn gtngtl,
©tblojfer,

SBcnjel Sonapid,
gleifebcrgefclle,

jfritberife Sareilbcr,
(ebige 2Bcbcr«t«bt:r,

1857 ju ^tibram,

®5Jtmfn, cttiangfjtß'

rig ebenbafclbß,

geboren am 2. Sluauß

1S48 tu SBtcn, Cr
ßermtb, ortbangebßrtg

ju 3annc»ib, ©ejitf

Slattau, ©ebrnen,

geboren am 7. 3anuat

1868 tu Sif<bofteini$

©ßbuten,

geboren am 16. Cftobei

1853 tu ®tün, ©ejitf

taub, ©öbmen, ortiam

gebßrig ju Rrugbi

ebenbafclbß,

26 3abte, geböte

®cnf, ©tbmnj.

14

®(binnma(bt.

unb ©ymnaflifer,

h. befjtn (Ehefrau ,23 3aßre,

Sluguße, 9lotbaffel,

geborene 6ibmibt, I febwefg,

c. beten Jtinber I

Scpbtc unb 3obann,

©je 3igeunerfamilicn:
|

a. äßilbelm jgeboren am
Sngcü'ertb, 1855 tu

JRußfer u. ©ymnaßifer,! Belgien,

b. beffen IStiefrau

fbenriette,

geb. Weinbarbt,

1886.

be«gle«iben.

31. Sluguß

i886.

18C6.

1859 ju Cinblar, 9?e

gittungibetir! Röln,

Preußen,

geboren 1882 unb 1883,

geboren 1856tu ©tüjftl,j'

©clgicn.

c. beten Rinbcr:

Äatbarina, 3ulianc,

d. 31ai(ian

(Engelbert^,
©ruber »on

Wußfer u. ©»mnaßifcr

e. beffen tfbefrau geboren 1861 tu Rai

Katharina,
j

baeb, ©aper»,

geborent ©amberger,
f. beten Sinb : Mebert, geboren am 9. 3anuat

1880 inber©a9tri((bcn

I

Wat»,

g. fiarotinc geboren 1821 tu ©ruffei,

(Engelbertb, I

©etgien,

geb. 3abn, SEBitime

(uKtttter »on a. u. e.)

b. beten Softer Jlnno geboren 1868,

(ebig, I alle ftnb angcblub ©ei»

gif#e Staatbargeb-,

bebgleießen,
^
©roßbcrtogl. I7 - Zufluß

febeb RrcWarnt 1886.

®iefen,

jbeogleieben,

Digitized by Google



TOftacI Seif,

©olbarbcitcr,

geboren am 10. 3mti öettefn im mieber^otten Königlich äöürtlem» 3. ©tpttmb.

16 Die 3'ßtuncrfamific:

a. ®5»rifhan

©teinbach,
b. btfjtn ttyefrau

ffihfabetba,

geborene Kiefer,
c. beten Rinbcr:

1848 ju l'pd?au, ®c
jirf ©regen*, Kirel,

ott«angehörig cbenba-

m,
geboren 1838 ober 1839

ju l'pon, ftranfretdf, I

geboren 1838,

geb. 1869 bcj». 1876,

«WüeffaU,

l'anbffrti^tn,

bergige Regierung

l für ben Donaufrei«

I

ju Ulm,

©roffoerjogt. £cfft«

fe$e« Rrmami
®i<6eit,

3ofef, Oo^ann, Unna, 1881,1882 unb 1884, 1

Ratbarina, Robert, (angeblitb f’franjbjff^r
]

©taaMangebörige), /

17 SRenbel traurig, 03 3afirt, au« SBi«* i'anbftrei^en, Raijerli^tr ©ejirfö* IG. ?lugu«

£anbel«mann,
|

nicj, Sejitf fitafau, yräfebent jußolmar, 1886.
1 ©alijicn,

18 $irf<$ Krautig, i34 3afrre, au« 3Bi«'Jbe«glei$tn, berfelbe, bt«gleitbc«.

£anbel«mann,
|

nicj,
|

Die bureb ©cfibluf) bt« Königlich ')'rcufjifchen 9?cgierung«*yräfibcntcn ju 5«t«bam »om 7. Robembit

o. 3- ««fügte Suömeifung bc« Rarl Ulbert Reu ti mann (8mt«blalt fftr 1885 6. 470) au« bem Reith«gebiei

ifl jutüdgenemmen toorbtn.

« 16. »uguS

:, 1886.

be«gltitbc«.

(fjierju eine ®rlta<Sei(age unb S3ier Deffentltcbe Jtnjefger.)

(5>it 3nfet(icn<3«bäl)r«i betraßtii föt eine fiafbaliiae ®tatfjtüe 20 Bf.

StljqSbUUltt trttbt* btt Boßt« mit 10 Bf. btrtc&ctt.)

Mtblßirt tc» btt JtS«ißH6t« «ttßitteaß l« Balltam.

Bcllbam, ‘üudjttnUctd btt St. SB. 4>avn'j<btn ütbtn (CS. -pai)«, ptH-iüud)bturftt).
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jutn 41. ©tüd be«;3mteb(att«

btt Stdttigltdpen jh nnt> btt ®tabi ©erlitt.

JDen 8. Dftober 1886.

fBefannttti<tc$iingen fceö Rüniglidmt
9Ie(ltening0>fßtäffbenttn.

223. jßerovfemittß,
betreffend baö ©orfapr» und SBorfd^leuferei^t

btr ©ampf jtpiffe unb ip rer Snpänge.

3n golge piperer Sutorifation treffe up hiermit

folgende ©eftimmungcn übet batf ©orfapt* unb ©or»
f<pleufcre<pt ber ©ampffipifie unb iprcr Snpünge auf

ben bem 9?egierung«='J5rüftdenten ju ^ot«bam unter»

fteDten SBafferflrafien:

S 1.

<E« wirb crtpefft:

1) da« 2Jorf«8rrecfct bei ben ©rüden allen

©ampfjtpiffen einjtplicjjlwp ber etwaigen

Snbänae,

2) baä SBorfdfjUufetedbt
a. allen ©ampfftpiffcn ncbfi ben jugepbrigen

Sxmbfüpnen,
b. ben nur jum $erfonentran«port beftimmten

Snpängen ber Bampffipiffe,

c. ben Slnpüngen ber ©ienftbampfboote btr

Sbniglftpen SBaffetbauoerwaltung,

d. ben übrigen ©ampffepiff«anpängen, wenn
fie bei ber Snfunft oor einer ©tpleufc betn

©cpleufenmeifter naipweifen, baf fte bereit«

auf eintr ©tede oon wenigen« 30 km ober,

wenn ipr abfaprtiort ober btr ffunft, oon
wcfeptm ab ffe gesteppt »erben durften, in

geringerer (Entfernung oon ber ©ipleufe be*

legen iS, oon btm Hbfaprt«orte bejiepentlkp

oon bem ebenbejeiipneten fünfte ab geftpltpp»

wcrbtn finb.

S 2.

3uglei<p »erben auger Jbraft gefeptt

a. bie ©eftimmungen be« £ertn ©fim'ficr« für

£anbe(, ©ewerbe unb üffentlitpe arbeiten oom
5. Sprit 1878 über da« Soefapr- unb ©or*
f4leuftre<pt ber ©ampffcpiffe unb ihrer Anfänge,

oetüffentliept untern 16. Sprit 1878 im Smto«
Matt ber ftbniglupcn Regierung ju granffurt

a. O. für 1878 Seite 132 unb unterm

27. Sprit 1878 bejiepentlitp unterm 16. Sprit

1866 im SmWbtatr ber R5nigli<pen Regierung

ju 55ot«bam für 1878 Seite 128 bejiepentliep

für 1886 ©eite 177,

b. bie Sbdnberung ber in biefem S 2 unter a.

bejeUpneten ©c.timmungen, »eräffentlieht unterm

9. 3unt 1882 im Smt«blatt ber ftönigliepen

SRegierung ju $ot«bam für 1882 ©eite 231,

c. ber S 4 ber folijeioerorbnung oem 4. Spril

1885, betreffenb bie Bampffipiffaprt unb bie

Seteuiptung btr gaprjeuge auf bem griedriip«

5Bitbetm«fanal, fowie bem ©rie«fower See unb
ber ©pree oon Neubau« bi« jur SMünbung bt«

Unterfanal« ber ©tpleufe ju gürftenwalbe,

oeriffenttiept im Smt«biatt btr Ääntglicpen

«Regierung ju granffurt a. D. für 1885 ©eite 97

unb abgebradt im SmWbtatt ber RJnigliiptn

Regierung ju $ot«bam für 1886 ©eite 6 ber

erften ©«tage jum ©tüd 14.

^ol«bam, ben 25. ©epttmber 1886.

®t« 9ttgitrung««^räfibent.

'tlotlbaw, Bwpbriufmt eet Vt. W. 4rb<a (#. Pa?», £«f>8*<b»nüter).
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KmuftUtt
bet Äl u II i »1

1

i d> c II 9icc|icrutt<| $ it ^otdbam
unb brr fflnbt flfrlin.'

"

1886.«tiief 42» Den 15. Dftobtr

Sefanntwacbungeit fee« ÄöitißÜtfcen Ober;
^Irctftbimu« brr grübln) ©ranbenburfj.

9tfo^mahl eine# SRttftfirfetl •Ctooft# b<r ft&Amfeaetrn für

teu 1. äüaljlfrei* brr 'Stabt SÖrrlin

13. Saacbbeen Das flitgltib tti Dauj-.<S ber ?Ib-

geerbneten |ür btn 1. äüajifrdä ber Stabt ©erlitt,

gabrilbefigtr Cubwfg Cceroe bafelbfl oerftorben ifb, bat

tüte ©efapmabl gattjufinben.

3« biefem 3«xd b»be id) ben Deren ©tobt»

fpnbtfd« ®bertp in ©erlin jum SBoblfommtffar unb

ben D«rn ©tabteaib 9B o I f f bafelbfl ju brffen ©tetf»

Vertreter ernannt, auifc ben Jag ber SBablmatmtr*

Srjapwablen aut

ben 4. ?rot»ember b. 3.,
(o®te ben Sog jur SSobl b<d Stbgeo:bncten auf

ben 11. ??ooetnbrr b. 3*
fcftgtfegt. ^otebam, ben 8 £ lieber 188G

Der Cbrepnifibtnt ber yrootnj ©ranbenburg,

Staate minfl.r «djentadj.

©eFaimtiuacbungrn beb ftöniglicftett

Sffeßierunßb^Präffbenten.
®d)iffal)itaH'tttc bcticffcn'-.

841. Hüc bie Stbiffob 1 * unb glegir.'i »erben gejpcttt:

1) uout IO. Ziejetabrr 1880
bi« einfebltetilicb 43. Jölärj 1887:

ber ginotrfasal jwn’den bin Cetferbiüdcr uib @rafen<

blöder Strafen, f®Wi{ JmMk* ben ®bctdwalbr unb

ben Cirptr Scjjleuftn;

2) Pom 13. Oejetnber 1880
bi« etnfdJ>lV*Itd) 13. üRärj 1887:

ber Dranienburger Kanal oon ben Drametaburger bid

ja ben ^mnoreer ©cblcuien unb ber Wtippirer Kanal

»on ber Do&er,brm$-- bid jur ßrieb:nt$aUr ©ebleufe;

3) t>om 13. Jiejetnlier 1880
bi# eiitfcbliepH* 13. 9Xärj 1887:

ber ©efcfanal »an ber ©tfdwfdnwrtfer ©dtleufe bi« jum

ginewfanal:

1) up in 13. Sejetnber 1880
bi« einfe&Iiefjlid) 1. Wfäri 1887:

bie Sdjleufen bt< ©torfewer Kanal« ju SBnibiftb'SRit?

unb Rnmntcrdberf;

3) »out 1. 3«nua« 1887
bi« etnfdtlie#U* 1. 9»ärj 1887:

bie ©ranbenburger ©taötfdtleufe.

3n ben Ranattraltungcn 1 unb 2 bllrfen Weber

gafcrjeuge noep glöge übeewintetn.

'peWbatn, ben 9. Oftebet 1886.

Der Megierungb^räfibent.

®it Cef$s(R9<J(<tcB ber CSiffBbabBtstebbrädni Ixt SeetfB—
unt söetlm -pamb in |(i t (StfeBbaUn «ber bie pacel bei Spanba«
«nb tciifBijien bet löitlin— ‘PotJ.am -Wai)btbBtaet_ Uijubottn

übet bie paoel bei $deb«m unb äÖeWtt betteffcib.

223. Unter ©ejugnabme auf meine ©efamttmaifcung

eom 23. «Wai b. 3- (ämUblatt 6 . 235/36) bcröfjenp

H*e i<b nadflepenb ba« Berjcidnifj berfemgen Reiten,

wäftrenb rettet r bie Drcbbrflde ber ©erlin—«brter
Cifenbapn über bie taue! bei ©panbau unb btejenigen

ber ©irlin-poidbam—©iagbebuigtr Sifcnbabn über bie

Davel bei 'PoObam unb SBerber oom 1. Dftober b. 3.
ab für bie ©ültigfeititaner be« r.eurn Üßinierfaptplan«

iür bi; D»rdfobir ber ®dufte k. geöffnet fein werben
mit bem ©emetfen, bog bie €ef?nung«j<tten ber Drep»
biüdc ber ©irlin -Damburga Sifenba^n über bie

Dattel jbei ©panbau biifdben geblieben finb, wie fte

maftvenb bei ©omm.tä waren.

©erm
I

non

Tladun.

I beü «panbau.
Ubr 5f 3Rin. bi«

i £
1 2 Ubr 52 mn.,
3 » ie

«

1
t« 3 4 ff 58 A

G . 4 t ff 6 ff 36 ff

G * 59 * ff 7 ff 20 ff

8 . 49 i ff 9 ff 2 ff

12 r 28 « ff 12 ff 42 ff

1 . 16 $ ff 1 ff 43 ff

2 . 19 s * 2 ff 49 ff

3 r 9 i ff 3 ff 25 ff

3 r 48 9 ff 4 ff 35 ff

5 u 57 t ff 6 ff 22 ff

6 r 42 9 ff 7 ff 6 ff

8 . 44 S ff 9 ff 48 ff

10 * 35 S ff 11 ff 22 ff

II. fBtödTen 8«r jöerlfn SPot«baot OT«a*
“ ’

• fcebutflrr @ifenbai»n.
,7?

A. bei 4>Pt«bam.
1) ©orm. son 5 U^r 30 SWin. bi« 6 UJr 17 ®?tn.,

2)

3)

4)

ff 8 ff 8 ff ff 8 35 *t

ff ff 10 ff 12 ff ff 10 ff' 36 *

ff
•

ff 11 ff 47 ff ff 12 5 9 .

ftaebm
ff ff 12 ff 26 ff ff 12 ff 41 «Wut.
ff ff 1 ff 9 ff ff 1 ff 21' =

ff ff 2 ff 5 ff ff 2 ff 19 «

ff ff 4 ff 5 ff ff 4 ff 36 «

ff ff 4 ff 53 ff ff 5 ff 22 *

5)
6 )

7)

8)

9)

Die D ffnungljeitcn ju 5, 6 unb 7 finb oorjug*.

weife für Dampfer »efiintm«, aulnapmlweife föirrm

itbc<b autg anbrrt gajtrjtugt burtbgelaffrn wrrbtn.
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Beim, von 5

B. bti »erbet.
Upr 30 Win. bi« 6 llpc 10 Win.,

0 0 8 0 0 0 8 0 40 ,

0 0 10 * 10 0 0 10 0 45 .

0 0 11 . 40 0 0 12 0 30 <

0 0 1 « 26 0 5 1

Waipm.,

50 Win.,
0 S 3 0 — 0 0 3 0 30 -

0 0 4 0 — 0 0 6 0 0

0 0 6 « 52 0 0 7 0 50 *

Die DeffnungVjeften fömwttüber ©rüden in ben

SRorgen^ unb abtnbjJurbtn vrrönbern fiep im Sauft

btr 3nt infofern, af« vor Sonnenaufgang niip»

gebffnet unb mit Sonnenuntergang gefdtloffen wirb.

$ot<bam, ben 8. Dftober 1886.

©er Regierung«.^räffbent.

Sic <Btrt>a$fun{) t« Äpotfjtfen betrrffeab.

326. Slbtn idjerb von ben ©eRimmungen bei <Sicfu(ar<

SReffiipt« vom 19. ®fai 1821 (v Kamp®. Etnrl.

©anb 5 ®. 457), welipe« btc Betpatbtung Von Hpot&drn

aW ben mcbijinaOpolijeil.ipcn 3nterrffcn »iPerfpreebent

unb mit ben ©eftioimungeu btr rtvibirltn Spotbeftr

Drbnung vom 11. Oftober 1801 unvereinbar verbietet,

fiept btr ®ria§ vom 28. ffebruar 1870 ((Sulenberg,

IWtbtjinalSBcfen ©. 482) von ber Snnaptne aui, big

naep bem 3nfrafttrettn ber (Bctverbc'Drbntmg bieSer-

patptung brr Äpoipefcn ntept beanftanbet »erben finre

3or ©egtünbung bitftv Ingtgt trieb borauf pingeatüftn,

baß bfe 3utcffigfeit einer ©teQo.rtretung im ©etiiitx

von Hpoipcfen nadj ben ©eSimmangen btr

Orbnung für bin Wotbbeutfeptn ©unb, namcntliip n«*

ben iS 45 unb 151 berfdben ju beurtbeilcn, ber privat

rciptliepe Xitel aber, auf (»runb beffin bic ©tiflrtt

tretung ffatifinbct, einer amtliipen Kognition niipt ja

227. j??acfttPfifiHtg^Prr^garft<^t.

@ c t r e i b c
|

Ucbrige Warft»
(5 i fofien fc 100 Kilogramm

*
2
xz
«-*

s
-

a
cw

Warnen ber Stäbte
a

£
st $t

mm
rr
«X
tt

K

W-Vf.

%*

6

SW. 'Bf.

t
«-»

9

CT. Vf-

a
2
Ü

CT Vf.

B
H
o

u
'S

Dt. Df.

es

js

CB

St. Uf.

B

Ifc
O
r
c?

St St.

Cf
ff€
e
SK

CT. Vf.

*s»o

s

fcf

CT. Vf.

B
£

St. St.

RiiitW*

w
V» «f

* *
c *
oCr
t»

CT. Vf.

8«

P
«.fi

1 2lngcrmünbt 14 91 Ill98 11 28 1t 46 24 SO 33 89 35 56 4 53 3 91 •2*66 3 90 1U0 llio

2 ©ecofo» — 12 97 — - 13 70 22 50 50 — 51 — 3 40 6 — — — 5 20 130 1 10

3 ©ernau 16 — 12 80 15 "2 12 94 26 50 31 25 44 50 4 — 5 66 — — 5 39 1 25 1 10

4 ©ranbenburg 15 20 12 98 13 02 13 60 23 50 26 50 34 — 3 50 4 50 — — 5 — 1|30 1

5 ©apme 15 59 12 80 12 5'. 12 44 0 — 50 — 51 - 2 50 5 — 3 50 6 50 1
—

1
—

6 Sberctvalbt 16 13 13 13 17 — 14 11 23 — 2 1 — 26 - 4 — 6 — — — 5 -
1 20 1

7 ftriefad
-- — 12 90 — — 13 50 28 — 32 — 37 3 50 4 50 — — 5— 1 30 1 05

8 ftavclberg 15 15 12 15 12 45 11 88 19 — 32 — 13 — 4 25 4 - 3 50 5 25 1 20 1

9 3üterbog 15 75 13 — 12 50 12 25 24 — 30 - 44 - 3 - 4 SO — — 6 — 1 20 1
—

10 l'udenträlbc 16 36 13 35 12 62 11 99 35 — 35 — 4.5 - 3 - 4 25 — — 4 75 1 20 1 20

11 'Perltberg 15 57 12 24 12 76 11 81 17 — 33 — 43 — 3 97 4 54 - 5 59 1 40 1 10

12 'jjotbbam 15 95 13 13 14 S3 13 70 27 - 35 - - 47 — 3 9_ 51 33 - — 5 41 1 34 1 07

13 ^rtnjlau 15 2b 11 99 12 06 11 76 21 56 50 — 32 — 3 89 4 50 3 50 4— 1 20 95

14 'jjrigröalf 14 50 12 02 11 67 10 87 15 50 23 75 28 75 3 76 3 75 3 02 3 98 1 30 1 05

15 Watpcnotv 14 93 12 31 12 14 11 79 30 — 31 — 37 3 1 1 3 80 — — 4 OS 1 40 1 20

16 Wcu-Wuvpin 16 — 12 07 12 57 12 30 30 — 32 42 — 3 49 4 50 — - 4— 1 30 1 05

17 ©epivebt 17 — 12 70 12 40 13 08 33 33 40 — 3 i 33 3 4 60 — — 4 SO 1 20 1 —
18 ©panbau 16 63 12 65 14 75 13 25 25 35 37 50 3 75 4 75 —— 4 75 1 40 1 20

19 ©trauObcrg 16 20 12 98 15 30 15 99 25 — 30 50 35 — 3 33 5 94 — 6 48 1 20 1 10

20 Xeltoii' 15 90 12 75 14 13 12 64 26 - 52 ii 08 4 — 5 79 — 1 25 1 10

21 Xcmplin 15 — 12 — 12 — 12 — IS — 40 — 40 • 3 — 5 - — — 6 — 1 20 1
—

22 Xreucnbritpctt 15 75 12 75 — — 12 44 22 — 26 - 30 - 3 27 4 36 — 4 36 1 20 1
—

23 Söitifiod 14 97 11 95 12 11 52 14 30 45 - 4 17 4 — 3 6 — 1 — 90

24 SBriejen a. D. 15 34 12 30 12 50 12 07 22 27 SO 52 20 3 40 4 92 3 25 4 45 1 30 1 10

I ©urcpjcp uitt 15|19 12 58 1313 1263 —— H- —1—
1
^58 4 /£> 04|

—

C(

f»«tarn, ben 9. Dftober 1886.
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Unterhitzen fei. ©iefe Ausführung crfcheint inbeffen,

auch wenn bie ©runbföee ber ©rircrbrcrbnung über

bie Sttßoertretung Zinß<htli<h brr SlpotZefen für an;

wentbar erlebtet wetben, au4 btm ©runbt nicht haltbar,

weil als Stell», rtceter im 6inne ber ©ewcrbcDrbnurg
nur foIeZe perforen angefeben werben fönnen, wefeptn
bai ganjt ©efchäft im Ramen unb für Rechnung be«

2ig<ntZümer« üb.-mögen iß ©a biefe ©orauSfeßungcn— »ergl. ®if,nntni6 bt« Dber.itribunatS oom 19. De*
jember 1878 (Dppenhof, RtthJfpj^ Sb 19 ®. 589),
®:f. brö Obet'Ötew.'®^. Bom 10 JJJai 1893 (Reger’
<fntf<h. ber ®erichte »c. ©b. 4 6. 21 ff ), ®rf. be«
RetcbSg; riebt« »om 4. ßRärj 1881 (Cntfeh. in Straff.
Sb 3 ©. 419) — bei einem Pächter nicht gutreffen,

setanlafft ich ®w. ©ochwoZIgtboren unter gleichzeitiger

Aufhebung btS erwähnten ®tlaff i Born 28. gehruar
1870, fortan tfe ©ei Pachtung »on apoth'ftn, foweti

bicfelbe nicht für beßimmtr gaHe burch geftßlieht Sor*

Miriften auibiucfiich geßattel iß, nicht mehr jujulafftn

nnb bie außäfttng ber biefer Mnorbnung juwiber jur

3eit heßeZenben ^achtBerhältniffe, fobalb bie« nach ben

©eßimmungen ber pachtrcrträge ausführbar iß, in

geeigneter SBeife ZetbeijufüZren.

©erlin, ben 21. September 1886
SWinißerium ber geißlieheu, Unterrichts-' unb SWcbijinal«

Angelegenheiten.

M. 7059. 3n ©ertretung: gej Cucanu«.
An fämmliche Äänigl Regierung«- S})räfiben»en,

ben Römgl. 'PoUjci-^räfibenten Zier unb fämmtlithc

ftänigliebe Regierungen.

©orßehenber ®rla# wirb Z'ct«it jur allgemeinen

Äenntnif? gebracht.

ßlotsbam unb ©erlin, ben 4. Dftober 1886.
©er Regierung«.'Präßbent. ©er polijef.'präßbcnt.

yrttfe in» STOonat September 1886.
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SBiekfrucfecn.
228. Ser Sföiljbranb :0 unter bem Winboief bet

©ut<t Sannentralbc, Rreit Cpprtgnif, autgebroifcn.

$ot*bam, ben 5. Cftober 1866.

©er Kegierungt*fSräfibent.

229. Sie Stäube «0 bei einem 'JJfttbc bei ©übnert
ßatl ©caflow ju (Eappc, Äreti Stmplin, aufgetreten.

95ottbam, ben Ö. Cftobtr 1866.

Ser 9?egierung$*$räfibcnt.

230. 21m Sliljbtcr.b >0 eine Ruf auf bem ©ute
3emif im Steif.* Cpptignig gefallen.

ffottbam, ben li. Oftober 188G.

Ser Strgierut8*«$räfibtnt.

fBeF<tnnt»a<bisna«n bed ffötrialicben
9}0ligci>93räübiutu$ ju SBetlin.

Sktiinn unt tifcart»tlribiir^ct greife vxs Gcotember lbbti.

123.
' ~

B. SetoilsaRarftprdfe
im 3J?onata*Surc6f(bnitt.

( 1) 3n ©erlin:
für 100 filgr. Ctbfeit (geibt) j. Soeben 26 9Rarf 87 $f,

• • ©peifebofnen (weife) 31
• * Hülfen

• » Startoffeln

1 Rlgr. 9tinb0eifcb ». b. fieute

44
3
1

1

1

1

1

1

2
2

31

99
25
09
20
25
15

41
20
79

1 * t (99au<b0eff<b)

1 • ©ebmeinefirifeb

1 > Salbfkifeb

1 » £ammel0eif<b

1 « ©petf (geräuebert)

1 > Sfbuttcr

00 ©tfitf (Eier

2) 3n (Efarlottenburg:

für 100 Rtgr. Qhrbfen (gelbe j. Soeben) 27 «Karl 50 ff.,
* » * ©pcifebofnen (weife) 27 » 50 «

» * * tinfen 35 * — *

* * * ffartcffeln 3 * 50 »

* 1 Rfgr. JRinbfleifeb P. b.Rcule 1 * 10 «

* 1 * < (©auebfeifeb) 1 » — *

:. enarot«3Rarftpreife *

n SRonatt'Sur^fif nitt. t

3n ©erlin:
SBeijen (gut) 16 «Karl 71 Jff, *

bo. (mittel) 15 f 99 » t

bo. (gering) 15 * 26 «

Koggen (gut) 13 % 03 . für

bo. (mittel 12 * 82 . *

bo. (gering) 12 * 53 « *

©cr0e (gut) 17 * 40 - t

bo. (mittet) 14 * 92 . *

bo. (gering) 12 * 18 . *

Safer (gut) 14 * 42 « »

bo. (mittel) 12 * 92 > g

bo. (gering) 11 t 37 » *

®rbfen (gut) 19 * 75 <

bo. (mittel) 17 t 45 * 9

bo. (gering) 15 t 25 « 9

8fi<t>t0rob 5 * 59 «

Seu 5 * 25 .

für 1 Rfgr. ©cbweinefeifeb 1 ®arf 20 fljg,

« 1 * Äalbflrijeb 1 * 10 »

» 1 * Sammelffeiftb 1 » 10 »

« 1 « ©petf (geräuebert) 1 * 30 <

* 1 » Cfbutter 2 * 20 »

. 60 ©tüef «irr 2 . 71 •

C. Üabenprcife in ben legten Sagen
beb ÜJlonatP ©eptember 1880:

j 1) 3n ©erlin:

für 1 Rlgr. SBeijenmefl Jd 1 42 'pf.,

* 1 * {Rogaenmcff JMt 1 28 «

* 1 » ©trpengragpc 50 *

< 1 < ©crfhnqrüge
,

45 <

1 * ©uebweijengrüge 45 *

1 » Sirfe 45 <

1 . Kei* ... 70 .

1 « 3vwa-finffec (mittler) 2 SKarf 30 »

1 « « (gelb in

gebr. ©ofnen) 3 « 16 »

1 * ©prifcfalj 20 *

1 > ©cbwetncfebmalj (fiefiget) l * 40 «

2) 3n (JEbarfottenburg:

1 Rfgr. SBeijenmebl Jff 1 60 ff.

1 * Wogammefl JV? 1 25 «

1 * ©emngraupc 60 »

1 < ©etflenorügc 60 •

1 * ©utbwetjengrüge 40 »

1 • Sirfe 40 *

1 * Keit (3aba) 60 •

1 * OaraAaffee (mittler) 2®tarf 20 *

1 » > *. (gelb in vr

gebr. ©obntn) 2 * 80 »

1 » ©ptifefatj' .1 20 »

1 * ©ebweincfebmnlj (fiefiget) 1 * 60 •

©erlin, ben 5. Ofteber 1886.

Rönigl. ^olijtri'präfibium. <5r0c abtfrifung.

<ltcffn««i) :<S 8-auiMii.M.KtfaljrcnS übet bt" llrteirtuSJfiitll

äkrtin fit *>m Dfles eöeilio*. t - .1
,

12#. Slnebbera baö auf ©runb beP 8t.*iebigeffg<<

gegen bie gemeingefäbtl eben ©egrebungen' ber ®njmi‘

bemclratie rom -21. Cftober 1878 erlaffe« ©etbMVÄ
21rbe ter > SBrjirföoereinP für ben Oflrit

fBevlind enbgflltig gtworben ift, wirb bat «tgui*

bationtnerfalren über ben genanrim ©erein er äfftet

unb in ©cmäfbcit btt f 7 bet obengenannten Sfengt*

gefegte bürburtb Jur öffeuilidpen Aenntutf gebrait, taf

jum giquibator b.t ©ertinf ber Räniglitpe Crimmal«

Rcmmiffar »cn Rratbt, fDIolfenmarft 1,

bieifelbfi befteßt worben if. .. . : <

hierauf ©ejua nebmenb, werben bkitnigen, wefige

bem »erbotenen ©eretn gegenüber ©tibinbttbfeitin ju

etfüüin ober ©ermägentobjefte btffclben in ©eicaptfam

haben, ober gorbcrun§cn an benfetbert jfn fab* »tr<

meinen, biexbuctb aufgeforbert, ifre Srrp0i<btung:n

bije. Sinfpcüdu binnen 14 Sagen bei icm £iquibatoe,

(SriminalAommiffar oon Stradt, anjumtlben.

Sie innttfalb obiger griff mp ni$t melbenbcn

©läubiger werbeit alter etwaigen ©erregte »erlu0ig
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»Hört unb mit tyrtn gotberungin nur an begierige,

nat nach ©tfcicbigung btr ficfc melbmben ©laubiger

»an btr Blaffe no4 übrig bleiben foßte, perwiefcn nurbtr,
Berlin, btn 4 Cftober 1886.

ftünigl. $cltjti*'j5röftbiutn.

K, (li »cs fit 18oT.

125. ©icjenigtn buftgen (EiRmobner, »tlt^c für bac
Jtalenbttjahr 1887 außerhalb Btiling im Um&irjir&tn
ein ©ewerbt ja betreiben bcabfüttige», jr wäihtm rtaeh

btt» ®efig »cm 1. 3uli 1883, bttretfenb »tänbe-
btrung btt ©ewetbeorbnung, an Stefle big bUhertgen
„Cegitimationgjiheineg" ein „SBanbergcmerbtfehein" tr«

fcrbirlieb ift, »erben hierbuieh in ihrem eigenen 3nter-

tffe aufgeforbert, baffnbe unmrjügliib jtbom j-fit anju«

melb.n. ©ie betreffenden ©efuitc flnb regelmäfig bei

bttn unterjeiebmten ftänigliihen ‘poltjeü^räftoium ein-'

juteiehen. ©it bemnäehfi ton ber fiöniglitbtn ®irtl>
tion für btt Bcrrcatturg ber birelten Steuern in Berlin
auggefertigten ©ewrtbcfehei« ftnb feiner 3t<t bei btr

fiöniglithen Sttueifaffc, ©int« bem ©icjjhaufe 9fr. 1

pt
,
gram 3ab<urg ber miticlfi hefonberen ©enadjrttb«

ttgunggfcbfeibene genannter ©ireftion befannt gegebenen

Steuer cingulöfen.

Bur bitjenigen ^etfenm, »elebe augfthliehliij? niibt

felbflgewonnene reb« Chjeugniffe ber Canb* unb fforft*

»irtbiiati, beg ©arten* utb Obfibaucg, ber ©eflügel«
unb ©.enerjuebt im U»herjit&en feilbieten »oflen,

unb btbbalb einet äBjtibrrgewerbejibeing niibt bebürfen,

jiaben ben trforbtr|,<f«n ©.wtrbtfehein bireft bei ber

unterjtiebneten ftöniglupen Stcutrbircftion, Sbtheilung

füc ©ewerbefleutr, hinter bem ©iefthauf. Br. 1 1.,

noehjufuthen.

Berlin, ben 7. Cftober 1886.

Äünigl. ^olijep.'Präfibium.

. . it Sönigl ©ireftion .•

für bi§ Berwaljung ber birelten Sbentt« in Berlin.

©rfanntrnac})*inßen brr Äunifllicf)*«
ftifetibobn>©'irefttpn ju »erlitt.

iaeff fit bin ffliitenjcrfeljt «alb Ctn untftto $ona«länbenl.

49. Öm 1. Cftobtt b. 3 iS für ben Berfebr non
Stationen ber ^tcufjifehen Staatgbabnm, ber Säibftföen
StaaWbabnen unb ber Station fftanffurt a. ÜJJ , ber

TOain^Bedaibahn nach ©albflab», ®lpolowi$, Dbtrberg
unb Cgmieeim transito für ©üter jum <?£port
natfc ben unteren TDoetaulänbetn (sttutnänien,
•Serbien, »uifjarien) etn neuer ©auf in ffraft

getreten, bureb »eteben bte (Erporttarife naib Rumänien
oem 1.. Oftober 1884 unb 1. 3Rai 1885, btr Srport'

tarif naeb Seibicn vom 1. Slpril 1885 uub die im
Srporttarff pon Stationen bfg ®ifenbahn<©trefiiong'
Bcjirfeg gcanffurt a. SW. unb ber Station ftranfturt

a 3R. brr 9Rain*B darbapn oom 1. 3uli 1885 für

Cbcrbtrg transito enthaltenen grathtfäe« jur äafhthung
gelangen.

©er neue, »efenttob erweiterte ©Tarif enthalt graebt»

fäfce fte ®ilgut, Stütfgut, bic allgemeinen SBagcm-

latungglfaff n A 1

. U. unb bic ©pijioltartfe; Slug»

nabmetarife für ©tjempaaren , gaconeifen, Blafehtnen,

{ *

Geringe unb Solonialwaaren. ©it Säge beffetben

jtnbcn im fHuefoergütunftgtorße unb jmar auf

äße biejeniatn Smbungen änwenbung, »elebe »on btr

©eutfth»Defterrei$if<hen ©renje bireft per ®ijenbatm

obre im combinitten gifenbafm* unb Söaffermcge natb 5

weieiitb — unter Bracbtung btr im ©Tarife enthaltenen

Soalrol>Borf<brifitn — nach ben unteren ©onauiünbem
befördert »otben ftnb.

Soweit in bem neuen ©Tarif für rfnige Stationen

ber gifer.bafm«®ireftion«*8ejitfe Ä6ln (reibieth) unb

@Ibtrfelb gtatbifage nitbt »iebtr »orgefehen ftnb> be,

halten die btjügluben Sägt ber frühem grpoettarife

noch big jum 1. ©ejember ©tUigfeit. » '

®remplare big ©arifeg ftnb bei unfeten ©üterfaffen

Stettin, ©örlig, Breglau , gcanffuet ,a. O.,

©regben*griebritbSabi, fowie i* bieftgen «ugfunftg»

bürtau auf bem Stabtbahnhof Steranberplag jum greife

non 0,95 SKarf ju bejiehen.

Berlin, ben 4 Cftobet 1886.

ÄJnigl Cifcnbabn'Bireftion.
Tarif fit Ke Sefctirruaa tun fPeefonen, Scifeaeräif mit i'untf».

80. 3flit bem 1. ©ejember b. 3 tritt für bit

Btfbrbcrung »on ^erfontn, SReiftgepätf unb fmnben

im Cofaloerlchr b.r Bahnflceden beg bitffeittgtn

©ireftiong-Bejirfg (mit augnahme b.r Berliner Siabt*

unb Kingbahn», fe»ie brr Sorort-Betfehre) ein neuer

Serif, ©heil 1L. tnthaltenb ©ariftabeßen, in firaft,

burth tr liefet n »heilg Serndjigungm, thttlg geringe ®r«

höhungen btr gegenwärtigen ©aren eintreifn.

©ie burth biefen ©arif aufjer ©ettung tretenben

feitherigen ©ar.ft ftnb im (Eingänge beg (Erflercn bt»

fonberg aufgeführt. „

Berlin, ben 8. Cftober 1686.

i Ränigl. @ifenbahn'©ireftion.

©efanntmaefcungen btr $t&niQ\i$>tn
«eifcitbabrnXtfrmion tu »romberg.

•DrBtf4|T^olnif4h(r

67. 3m B(utfch-55olnif4en Berbanbc wirb mit

©iltigfeit Pom 15. Beoember 1886 im Betfehr na«h

unb »on Stationen ber Cobjtr gabnfbahn eine Station»;

getübr für Poße SBagenlabungen in £Jh{ fto»

ptfen pro 100 kg unb im Berfebr r.aib unb Pon

Stattoirn ber 3»angorob * ©ombrownev BahB t* 11*

glcitfe ©cbühe in fyty’. »on 0,61 fieptfen pro 100 kg

für fof<hr Senbungen erhoben, beren 8uf» unb Sblabin

oon ben ^artefen felbft bewült »i'b

Sromberg, ben 2. Cftober 1886.

ftünigl. ®ifenbahn>©iriflion

afg gefihäftgfübrrnbc Berwaltung.
Olaifcttafl Jom ®ertianb;®ifeetatif jlcifipen ®tationen beg Siftn--

bafr«.®it tticn< Qrpift Srcmbetfl nub£totionm bet JRatienbotg*

SRtatttaei Saba.

tt8. >ß?it bem i. Booember 1880 tritt jum Bcrbanb*

©ütertaeif jwifihen Stationen beg ®ifcnbabn;©ireftipng*

Bejiefg Bromberg einerfeitg unb Stationen bet üRaricn«

butg»fflllawfaer Bahn anberetftitg »om 25. fKdrj 1882

ber Bathtrag VIII. in ftraft; btrfelbe enthält:

a. ®mbejtehurg btr Statione« ber Streife ^raufl»

Sarthaug beg Bejirfg Bromberg,
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V (Ermähfgung btr bireflen ftrachtfäge für bit ©talion

2Rarggrabo»a,
c. ©rriwrigungcn

unb fann bur<b bit ©iUeMErpebitionin btr Strbanb-
©tatienen beiber Besaitungen be|ogt.t »erber.

©rombrrfi, ben 6. Oftober 1886.

Ränigl. (Eifer babn«®ireftion.

•Äti'fjaonfl brr .»«ttfjtfUt ftcMtihtufci fnr trv tcfitjrdiiltf»

3Daft<n>abmtgl'0vttrvettth>

09. ®?<t bei« 15. Oft ober 1886 wi'b bic jWtfchen

©raubcni unb ©arnfee beleg«e ftaUefteOc Noggrn*

häufen fit btn befchränften äBaginfabung«»Strfebr er«

öffnet. Der grafybrrtebmtrg »erben be im Kilometer/

jetgtr für btn ®ifenbabn»Direftion«be}itf Urenberg
enthalten« (Entfernungen ju ©runbe gelegt, ©enbungen
naeb Soggcnbaufcn »erben nur fmrrf rt. »on Seggen»

baufen nur unfranfirt unb in beibtn Sichtung« nur

ebne Nathnohmebcloftung angenemmen.
©remberg, b« 7. Cftobcr 1886.

Rbnfgl. €iftnbahn*©treftion.

»efanntmaefjungen bet Äbniglicfeett
,

<St'fenböf>n<®iTfftipn fu SDIdgbcbnrf).
•Rönbuiuiifl von $rü>rltdl«--D6lia«tti>iirn

in ®nlin-®ot(iaTO«®laärtBrgn (liftnbifjr.

28. Durch § 5 Abfag 2 unb 3 be« ©efege« »om
17. Wai 1884 (®cf *©. 6. 129), $ 5 «bfag 2 b:«

©efege« com 23. gebruar 1885 (®rf.»©. ©. 11)
unb S 5 Slbiag 2 be« ferner« ©efcgi« »om 23. ge»

bruar 1885 (®ef «6. €5. 43) iff ber ginanj=ffl?im’ger

ermächtigt »erben, bic 'Priorität« < SHnleibtn bet »er«

ffaallitgtin Eifenbagn«, fowett bitftlbtn niefjt in«

j»if<bcn getilgt ftnb
,

jur Sürfjabfung ju f&nbigen,

fewie an cb ben Onbabern btr @<bulb»erf(breibungcn

biejer Anlagen bie Nücfjnvlung btr ©tgulbbcträge

ober ben Umtauftg gegen $laat4f<$ulb»crf<&rcibungen

an^ubieten unb bit ©ebingung« be« Angebote feg*

juftgtn.

Son biefen (Ermächtigungen mache ich in ©eirtff
ber ncd&folgenb bejeiebneten ©ebulb»trt<hreibungm btr

©erlin»^8t*bam IRagbeburger Eifenbogn, nämlich:

1) ber »krprejentigen 'Priontsl«.' Obligationen

Lit. E. (^rtoilegtum »om 13. Cfcobcr 18*3),

2) bei »icrcrojenhgcn ^>riori*ätö * Obligationen

Lit F. ßjrioilegium »om 4 ©tPtcmbcr 1874),

3) brr »k:tinbolb»rojentigen fx ovität« « Obli*

galionen Lit. D. neue (gmijfton (Vcioiteuium

»om 27. fJtäij 1872)
bafiin ©ebrouch, bah ich btn 3itbabern ben Umtaufch
ibttr ©ebulNcrfchrtibung« gegen ©ehufboerfthmbung«
ber 3Vtbroicntigen fcnfoliiiricn StaatOanlcibe fefct

untre fufßenbrn SBebttiflutidc» anbitte:

a. für bie umjutauftbenben ©chufboerfihr.ibungen

»irb bcrftlbe Nennbetrag tn ©<bulb»erfthm>
bürgen ber 3'/,projentig« fonfolibirten Staate*

anltihe gewährt.

b. Den 3ngabern »«ben bie um|utauf<b«ben
©djulboerftbreibungm mit ben bieberigen 3»n<*

anfpröchen noch bie jum jweitnäcbfltn 3injen*

fäüigfeite*2:crmtne ber Obligationen btlojffic,

alfo bie jum 1. 3oti 1887.

Diejenigen 3nbaber, welche bitfee Angebot am

nehmen wollen, haben ihre bicebtjügficht (Etflinirn

b ;« rinfcfiliefslfef) ben 30. »ffobet 1886
itbnftlich ober müebfith bei ber Königlichen

@ife<!babn;$anOtfaffe ju iOTögbeburg ober

bei ben Königlichen <rifrnt>abn*®etrifbij

faffen ju HRoabrbttrg, $alberftabt, ®raum
ftfcrorig unb »erlitt unb jtoat: fBfrlin<8ebrte

«uf bem gebetet SBetbnb°fe nnb USerlfn*

SRagbcfcurg auf bem ^>ot6bamrt iSabnijoif

unter »orläufiger (Einreichung ber Obligationen abjugeiet.

©ttlin, btn 1. dtober 1886

Der ginanj«®limftcr »cn ©cbolj.

• ^ #

Sorffebenbe ©efanntmachung bc3 Der« jfitunp

®?(nifler« wirb bierbincb mit bem ©emerf« t>-reff«t‘

l-cht, bag ben (Eeffärungen über bie Hnnahmt br< üs

gebot« aufjer ben ©<bulb»erftbmbung« (Obligationen)

fdbh ein Berjeitbnih, welchee Nummer unbNmmmtf
her legtertn enthält, für febr ©attung »on Obligatfecen

btfonber«, in topprlier airöferligung beijufflgen i(l

Da« eine (Errmplar »irb, mit einer Smpfangbbtfcbcim*

gung »erfehen, bem (Einfenber fofort »ieber atrtflehduPigc

unb ifl »on temfeltcn bei cinflmciligtr fflccteraseari

»Ortung btr »on ber önnabmefUlIe mit einem Sctoml

ju »crfchenben Obf'gationen «rüdjugtb«.

Särgen (Eir.reiehung ber Obligationen pn Umtar fä

gegen 3Vaprojemge ©iaat«fchu(b»c>fchmbungen wet

jpäter ba« (Erforberliche »eranlagt »erb«.

®?agb bürg, btn 5. Oftobct 1836.

ftänigl. (Eifeni.ibfl’Direftion.

Äünbi^an^ i'cn $noritdU'*Dbliqatiopni

brr SNoftbebarg - JpaSbcrüäMer «licnbalm.

20. Durch S 5 abfa$ 2 unb 3 be« ®(je$c< oe®

17. Wai 1884 (@cf.*®. ©. 129), $ 5 'Jlbfa® 2 W
©efege« »om 23. Februar 1885 (©.«©. ©. 11)

$ 5 Sbfag 2 bet •irreren ©efeg*« »om 23. gebruae

1885 (® *© ©. 43) tfi b;r ginanj*5)limft« etmicbiiji

»orb«, iie ^3riorilä!e*ai'Ietben ber »erfiaatlieht« Emu

bahnen, foweit biefeiben nicht tnjwcieh« getilgt f> :t -

jur Sücfjablung j'i (ünoigen, fowie auch b.n 3®batcc

her ©chulbocrfcbretbungen biefer Anleib’n bic Stßtfjüb'ar

ber ©chutbbeträge obtr ben llmiaufch geg« Staate

(chulbottfchreibungcn avjubüten unb bie ©tbtngu’gie

bi« JfngebctB fefijufeg«.

Son biefen (Ermächtfgvnjrn mache ich in ©flu'1

ber naepfoUenb btjeiihncicn ©chulbnafihrtibniigfn W
SRagbeburg Oalb.rfläbtir ®ifeebobn, nämli*:

btr »ietprojenriren 'Priorität«« Obligatio«»

de 1861 Cjkwikg um oom 15. April 186!)

bagin ©ebrauth, bah i<h bin 3nhabe« ben Umlauf

ihrer ©cbulbetrfchrftbitngc* gegen ©chulbrerfcbreibasiJtr

ber 3V»projentigtn fonjolibirt« ©taalöanltihe f®8*

unter fplflenben »rhingungen anbiele:

t, ffflr bte umjutaufihtnben ©thulbeerfchreibun^

»irb berjtlbe Nennbetrag in 6thulboerfihreibBi'8,:
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bcr 3y,prcjcntigen fonfolibirtcn ©taal«anleihc

gewährt.
b. Den 3nhabent »erbe« feie umjutaujdjenbrn Sebulb»

»crfebrcibuigcn mit ben bi«hcrtgen 3in«anfprüe&en

noch bi« jum jroeitnäcbßcn 3tntcnfäBigfeit«ten)ünc

ber Obligationen beiaffen, alfo bi# jum 1, ßt>
tobet 1887.
diejenigen 3n(/ab«r, reelle b/eft« Slngebot an«

nehmen »ollen, haben ihre bieöb gögtie^e ®rflärung

bi« einfd&lie*li<& &« 30. Cftober 1888
febriftleeb ober münblid) bei bet fföniglicbeti

@ifcnbabn>£»au|iifoffe ju üRagbeburg obre
bei ben ffoniglicben (Sifenbabn‘£8et«ieb#s

taffen »u fReigbebnrß, Jpalbetffabt, Scann:
fdjtwefg unb Serlirt unb Jtoar St<I<it*£ef>rie

auf bem £ebrter Sabnbofe unb Sevlin«
Sfagbebucg auf bem ^otebamec Setimbofc
unter »orläuftg«<5inreitbung ber Obligationen abjugebtn.

©crlin, ben 1. Cftober 1886.

©er ginanj*!Kiniper. non ©eholj.
* *

©orßehenbe Scfanntmaefcung beb £>emi ginanj*

<D?tnißtr« wirb bierburep mit bem Semtrlen »etöffent*

liegt, bafj ben ßrflärurgtn über btt Snnabme beb 3ln«

gebot« außer beit ©ebulböcrfibrribungcn (Obligationen)

(elbß ein Sßeijeübntp, »clefeee Kummer unb Sftennmerit?

bcr Unterer, enthält, für j;bc (Gattung non Obligationen

belonber«, in bopptlter 3u«fertigung beiju fügen iß.

Da« eine (Srempfar »irb, mit einer ütmpfangpbefehri«

nigung oeTjeber, btm ®icjenber fofort triebet au«ge»

pänbfgt unb iß non bemfelben bei einßaictliger SBtebtr.

auPantwortung btr »on bcr ännabnußfUr mit einem

©ermetf ju »erfthenben Obligationen jurüefjitgeben.-

SBcgen (Sinrettfcung bcr Obligationen jum Um»
taufeh gegen 3V3projcntige Staaiöfehulboerfehretbungcn

toirb Spälte baö £rtoibrrlt<he »eranla&t teerten

SRagbebarg, ben 5. Cftober 1886.

Röntgt. Sifcnbabn-DirtfUon.

Sefannfmeiduittger.
brr figl. €Nfenbabn*®ir»ft<ot» gu Sreölau.
Sen llmiauffb seit itifenbafin>Cbligaiioun grgrn 3J rrotenttge

Staateistulfrerfe tribntfltn bette fff n>.

Den 3nhattrn bet »tcrp:ojemigen prioritdt«»Cb!i*

gatiorcn ber Src«laus©<b»eibnig greiburgcr ®fcnbohn
Lit G (prioilcgium rom 11. 3uli 1868), ur.b

Lit. J. (
» 27. Dftober 1873)

iß jufolge ©eranntmaebung bc« £ rtn gincmi«®iiniß,r«

eom 1. Oftobrr 1886 bcr llmfauttb ißtet' Obligationen

in g<hulbs;tf$ic:htngcn bcr 3 1

/, prejentigen, fonfoli*

birien ©taatParletpc Angeboten worben.

Diejenigen 3nbaber, totldte bitfeo Angebot an«

nehmen »ettfr, haben ihre biePbcjügliepe Stllätung

nnler ©eifügung ber Obligationen ohne Daten« unb

Rupon« mit 9lutnnHin»erui<bm& in boppelier Hu«:

fertigung bi# cmfdjH«#lttfc brn 30. Cftobcr
b. 3. fehriftlieh ober münblieh bei ber Ctjenbahn»

jhguptfaffe ju ©re«lau ober ben ®ifenbahr'©ettiebe«

faffen ju pojtn, ©legau, Sierße, Oppeln, Slatibor unb

Rattowig bejw. ben 9tegterung«*S>auptfaffen ju Cicgtig,

g.anffurt a./Ober unb Stettin einjumißen. Formulare

ju ber 9nnabmc=®rfläruflg unb ben 9lummcrn>©er«

jdehniffen »erben burth bie »orgenannten Raffen

unentgeitluh »erabfolgt.

©rePlau, ben 6 Oftober 18SC.

Sönigl. ®ifenbabn»Oireftion.

Sefanntmacbunßen brr Jtrei«illu#fcbüfff.
Stmmunatb«jttr«.®*rd»bentng.

22. Durch ©efeßluß be« Rreio « SuPfebuffc« vorn

heutigem Dsge iß

1) eine bim Rönigliibcn Rtonßpeicomtmßgute gebSrige

ParjtBe »on 17 ar au« bem ®ut«bej(rf ©otnßebt

auPgcfebicbtn unb in ben @emttnbe»älcrbanb auf«

genommen toorben, fomie

2) eine b.m ffrottcur SBilftelm Scgmenf gehörige

'JSarjetle »on 17 ar au« bem ©emeintcbejirf

©ornßcbt au«gefehieben unb in ben ©uUbejitf

Sornßtbi aufgenommen »erben.

flauen, brn 7. Dfiobtr 1880.

Flamen« be« Rrei«=au«fthuffeP:

©raf »on RönigPmard, Banbraih.

Verfonal'iSbtonit.
De« Ratfer« unb Rönig« ßüajeßcit haben mitteiß

Rtterh- 5abinet«>Orbre »om 21. September 1886 ge»

ruht, ben SÄcgietung«ratb »on 3aßeo» ju ^otPbam
jum Stedoertreter be« ERegierungP^rößbenten im ©e«
jitf«»Su«fihuße baftlhß auf bic Dauer feint« £aupt*
Rmtc« am Sige be« legieren ju ernennen.

3m Rmfe 3ülerbog«Cucfen»atbt iß ber Sßittergut«*

beßger ©ohnßcbt ju Raltcnhaujen jum SlmlPoorflrhtr«

©ieO»ertteitr für b.n ©ejü( 111. 3»nna trnamst »orten.

Der bt«hmge ©upernu*erariat«=an»ärtet Sen ff

iß jum Rataßer^Supcrnueerarin« ernannt »oeben.

Der »etforgungiberethligle 3ager, Rotßauffeher

Biitharb Rrüger ju ©öljo» in ber Obcrfötßetei

galfenhagen iß jum Röniglithen görßer ernannt unb
bemfelben bie götßetßelle ©ellenttalbe in btr Ober«

förßtrei ENeflj »om 1. Oftober b. 3 ab übertragen

»orten.

Der bi«hetige ^reb'ger ju t>ohenfolm« a. SSh-

3ohannt« vaul ©ecrg Sonnet tß jum Pfarrer btr

jJarothie ©tütfen, Dtöjef • ©etlig, beßeüt roorben

Der bi«herigc ^ttbiger unb Oberlehrer an ber

Rloßerfehuie ju Woßleben, Lic fprofeffor Dr. SB e btr,

iß al« 'proftffor an bem 3oaeh mithalfehen ©»mnaßum
b.i ©crlin angcftelit »orten.

Dir biPbertge bigtamt« « Ranbtbat Cub»ig
gerbinaib SBolfgang Sehmibt iß jum 'Pfarrer bet

Paroehie £>rrjfelff , Diöjefe ©trauebtrp, bcßetlt worben.

Da« unter Rönigtißtcm Patronat ßehentc Diafonat

ju ©torfo» unb bae bamit »erbunbene Pfarramt ju

©ro^Sehauen, Diöjefe ©torfo», fommt bureh bie

Serjigui.g be« Diafonu« ©auer jum 1 Oftobrr b. 3.
jut (Srlcbigung.

Die Pfarrßelle an ber ©Irafanßalt ju ©ranben»

bürg a. f>., beren Sinfommen neben freier SBopnung

ober nortnalmäfiger PHeth«cntfthäbigung auf 2400 Vl
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fä&rliip »eranfipfagt ttirb, fommt burcb feie fifmeritirung

brt ^fsrrer* ©ötliper jum 1. ©ejember b. 3. jur

Äfttebtgtmg. ©tmrrburgcn um bitte dielte finb fiprift*

litp bei bem Röniglitptn Ronftftorium btr '-Jkooinj

©ranbenburg unb »war ftpleunigfi tiitjuttirfjtn.

©ie unter prioattm ?5atrcnat fieptnbe ^farritelte

ju 3ogow, ©ibjtte ^.'tnjfou I., fommt bureb bie 33er«

jtgung be« Pfarrer« Söder jum 15. ©ejember b. 3
jur ©rfebigung.

©ie unter prioattm Rational fiebrnbe gjfanpclle

ju Du fcSbtl, ©iöiete £a»el6erg-2Bi(«rtcd, fommt burtp

bie »atp nuem M ipte etfelgenbc gmerit rung be«

'JMatrtr* 6tacmmler jum 1. Slptil 1887 jur <5r*

Icbiflung.

'Ptrlonal'ißerönbtru ng im ©ejirfe ber

teönigl. GEij enbapn>©ireftf on ©romberg,
©er 6tatio»«-Boiitepcr I. Äl. 6 toll ifl »cn

©tolp natp ©trlin »eifert.

sJ)crional*S3cränberungen im ©ejirfe ber

Staiferl. Obcr.'PoRbiref tion ju 'potöbam.

(Statdusäfig angefiellt Iß: ber ^efkijiBent

^anfom al« sjJoftoerroaltcr in ^oulfntnaue.

fgrnannt finit: bie ^JoPfefrctaiic ®eprtde unb

©tprod in 'jSot«bem ju Dfctr^ofibirtfticnOfefrttaiten

unb btr ^oflftfretair JBidc in Sparbau jum Dber«

^eftieftetatr.

aSerfe|t finb: btr ^ofteatp ^tnntitp non ^cUbam
natp ©rtelau, ber ^ofhratp Hubert »on ©trajjburg

(fliafi) natp ^otibam, ber ^oftbirtftor WeiOncr
»on Safel natp SBritjen, btr ^ofMtfntair SAitle

»on gberlmalbe nach ©crlin, ber ^ofKefretair

©ipnefl »on Sreftlb na$ ©ranbinburg ($*»tl),

btr ^oßfelretair ©tpreibtr »on Scebfet» na<&

SBcnjkbcn, ber Cber’Steltgrappenaffiflrot ©opte
gemutp »on Cmmburg no«b ötcr^malbe, btr $ofU

»crwaUtr gonrab »on granj-8u4Pofg natp ©Mp:n>
bürg (Udtriratf), ber ^ofioermalter Sei (

*» »ea

ffaffenboif (Warf) natp ©uftpoto* n»b'«b*r f)Jeji<

afpSent ©labot» »on Sauen natp »rneberg.

3fn ben iWiibeilanb gefeiten ft«*: *er $oS<

bireftor 3«*>tl in ört.jtn, bie OPtf^ftegtappe*'

offtl* rlen Cingner In ^berSmalbt unb Cuca* i»

3ünrbig. *4

(Sfeftprben tg: ber ^eflftfretair Saabe in ^otebaei.

)JtrfrnaI*©tränberuttgen ira ©ejirfe be»'

ftaiferlitpen Dbtr*yo(ioireftion In ©erlin.
3nt Caufe bt« Won ati September finb:

ernannt: jum ^Jofibircftor btr ©Zwirne trp. Secrr

tair unb ftalfulator im M'itp«=$)oflpmte Sol ff;

dngeßrflt: aU ^opfecretalre bie $o8prafiilar,tei! » on

t!ip«fi unb ^auftltu«, al< XekgrapprnaifiBtsini

bie ©clegrappen«2lnwärttr Hbotpp, 3!e»p unb

^atrftp;
oeifept: »on Kerlin ber Cbtr^oßbirtftiorttteaetair

Weder ratb fttibelbrrp, ber ^)»ilfterttalr @«cbte
natb ©reöiou; raep ©erlin ber comm. $oiinf|Mfi«

©tbfarb »on Opp t (n, ber ©tlrgrapjKntetrtttu

3afin »on l'üb.d;

in ben Wubefiditb nerfebt: ber 'poSbirtfier

©out&O

j|u»n>eifung doii guaiänbern au» Prm Weidrggebtete.

£ 9Umr aab 6ioob Hlitt «ab ptimatt ®rnnb $cbitbe. S)a(im

bei

8m
i.

be* SfaSflttottfrata.

2. 1
3.

btt

tötiiafanq.

4

»tltpe bie «aeBtiiuaH

bcfdjloffea bat.

3

Ra*io(ttait«<J

StftblaSt«

«.

HSnbreaO Jfomalcjvf,
©ädergtjtOe,

grarj 64ti,
llibeiier,

Wifiottitftb 3anif,
©robibinbcr.

4 (iranjUfaSpau'lotoÄfi,

j
geb. ftroialfomifi,

oire&eliite 3'getintrin,

Sluf @runb btfl S 302 bee ©trafgefef butpö:

geboren am 18. ftooctm

btr 1854 ju Ww&arj,
Sejirf SBabomice,

©alijien , orttangt:

porig tbenbaielbfl,

jgebor.n am 24 Wörj
(16. 3anuar) 1856 ju

Wilbtnau, ©ejttf

gticbianb, ©Jpmen,
cj. 38 3apre, gtboret

juffitlfepfowo, Ungarn/

cinfa^tr ©icbfiapl, t'anb=

ffrettpen unb göprung
eintÄ faljtbctt Samen»,

©titeln im totebcrpotler

SödfaQ,

Jbäniglitp ^reu§iftptT

ScgieruRgapräfibfm

jn fÄarienmtrber,

Räniglitpir

f räfibent ju ©ttlin.

24 3apre, gtbortn ju

Domiecim , ©rjivf

©ia(o, ©alijitn,

ÜanbflttidKn unb ©etteln, ftiniglttp ^rcugiiiptr

Senn

©icbflapl, l'anbfireiipcn

unb ©etteln.

gictungtpräfioem

ju Oppeln,
btrfilbe.

9. SuguB

1886.

27. 3uli

1886.

6 Huguj!

1880."

7. Jlugufi

1886.

($ierju Ster Oeffentliepe »njeiger.)

(Die 3n!erlioa4<)tt>alitti fctitaRta fit tiac nafralttot f)taif(tüe 20 lit.

SBtlaqeMätlet ttctbta Kt Stqta mtl 10 bcttdjtitl

)

’Jttiiqirt sei btt Xöiiatfäfn Srqltraaft ta $tt<bam

$lal<baai, '£u$tiu<frrri btt 9 ® ^avn''<bra litten (Q. Papa, pol ’öutpttarfttj.
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btt Göttin licken ^egieruttfi jw tyot&bam
unfr kr jgtrtftt ffrrHn.

®tÜ(f &<$* ®« 22* Oftoter 1886«
Stefan« tatacftuttflrn bei Äöniftlcdhen

9trflirr«w {ie >$)räffbenten.
(Srlttifllt« Jl«i«»befitat.

231. Sie 6tt0e ecnei Rreft^bogfub bti Rreifei

Ogprigni®, mit bem HBebnjt$c in Jtnrig, if) bureb 3}tr«

frpung beb bisherigen 3nhaberi erlebigt. ©ecigncte

©ewerber wollen pöb unter Sorlcgwig ihrer 3«ugBifTe

bib jtin» 13. SRot>«tnbet b. ti- melben.

fotibam, ben 8. Eftober 18b6.

Set SRegieningb^täfibfnt.

SSiebfeiufceu.
232. Ber PJfiljbrcnb unter bem ©ieblePanbe ber

Scmaine Rfenberg itn Rrcijc OftbaoeDanb iP er*

lofchen. ©fe Pungenfcwbc ig unter bem ©inboitb bei

©iiterguti SruchJagen im Rrcijc Ungcrmünbc aui-

gebroflen.

fjjptöbam, ben 15. Dftober 1886.

©er Stcgierungl^äfibcnt.

BefannttRa^angcn bei »ümaltcbrit
^Jolijei^räflbtutnb ju Stertin,

Tg« te! Stauer»« bei linu Ädllt sen rortt al« 2“ K
tutofta»

126. SBic bic bieffeitigen Beobachtungen ergeben

haben, ip auf eine Scrbinbung Bon SKirtel unb ©lauer*

pein-n bei einer Rille »an mehr oft 2° R. mit

©iebrrbeit nu^t ju regnen. 3“* ©erbütung Bon

Unglücftfäffeti wirb bober hierburch benimmt, bafj bei

Kälte über 2° R. ni<bt gemauert »erben barf. ©iefei

Setbot »irb mit bem ©emerftn befannt ge macht , baß

btt bieffeftigen Srefutiobearaten auf Befolgung beffelbtn

fheng ju ballen haben.

©erlin, ben 7. Oftober 1886.

Rinigl. 95olijei*"J)räfibium.

Ta« ilcibd t(« StnfäeUrn« nfenirr (SoaldttBt auf tjctjeinca

©auäitäge» betrefft»b.

127. S« ip »ieterbolt Borgcfomtnen, bafj eiferne

Rirbe mit glühentern ffoafj auf böljenten ©augerüPen

aufgePeQt »orben pnb. ©ei Tiefer »ufPeOung ip bic

©liglicbfeit nitbt auSgefchlofftn, bag bte Soaftfirbc in

golge eine« 3'ifaOa ober einer Unoorfttbtigfeit um»
bejieburgitwelje binabpürjen ober tag bat ^Öfjerne

©ertft pcb entjünbet. 3n beiten gällen würbe für

bat $utlifum ©efagr entpehen linnen 3a 3ntereffe

ber Jffcntlüben ©icberbeit »irb bober bie fernere auf*
Peilung Bon eifernen Kirben mit glübenbem Sooft auf

böljernen Saugerüpett nicht gebulbet »erben.

©trlin, ben 7. Oftober 1886.

Rinigl, 55eli|ei*^räpbium.

tüerid fibm Stilcticbtifl. : . •:

126. auf ®rnnb beb $ 12 be« Pteccgigejepeb gegen

bie gemeitigefübTlccben ©ePrtbtmgen ber ©ojialbtmo«

fratle Bom 21. Oftobet 1878 wirb bierbunb jur

öffentlichen ftcnntntg gebracht, tag bie ©rnefphtift

©ojialbemcfratijcbe ©ibliotbef IX. ©er »irtbfebafte

liebe ©foterialiimui nach ben Snfcbauungen »on Karl

«Karr — Bon ©aul Safargue — #otiingen*3üricb,

©erlag ber ©olWbuebbanblung 1886, nach S 11 bei

gebauten ®tjtbei tureb ben Unterje ebneten Bon
Canbeipolijeiwtgtn Berboten worben ip.

©trlin, ben 16. Dltober 1886.

©er Rinigl. g)olijei»?ftäjtbtirt,

Siaicitiiiii! »W bianit«tiiM»>9)(tfa|rtB< »ber ben ’Bciitfe 'ücrtin

b!t> MiIlbaiigtB Seite« btt ®4)Cat)aufct Sotfiabt.

129. jJtacbbem bai unter bem 13. ©eptember b. 3.

<utf ®runb be« § 1 bei 9ieub*gefe«ft gegen bie gemein*

gefährlichen ©eprebungen ber ©ojiolbcmplratie 00m
21. Oftobet 1878 ertgjfene ©erbot be« „flejirfö:
Öeretnc« bei t»crf iflen iSoIFrt ber
^<^pnft«iufer Sotflabt" cnbgültfg geworben tp,

»irb bao 8iguibottonSocrfahrcn über genannten ©erein
eripnet unb in ©emägheit bei $ 7 genannten ütei#<*

gefepei jur iffentlichen Äcnntntg gebraut, bag jum
üiguibator ber Rinigliche Crcminal<Sommt|far oon
Kaumer, PMftnmarft 1, 3immer 18, hMelbp
begellt worben ig.

tpierauf Sejug nchmenb, werben ©ieienigen, welche

bem Serein gegenüber ©erbinblicbfeitrn ju erfüllen, ober

Bermigeniobjefte bcfjelben tn cSewahrjam haben, ober

gorbetungen an benfeiben ju haben Bermeinen, bierbureb

aufgeforbert, ihre ©erppi^tuiigcn bejfebungiweife Rn*
(prü4c binnen 14 Sagen bei bem genannten Pcqaibator

anjttmelben. ©fc innerhalb obiger grig fub nicht mel-

benbtn ©läubiger »erben aller etwaigen ©orreihte »er*

luftig trfldrt, unb mit ihren gorberungen nur an ©ai*
fenige, »ab nach ©efriebtgung brr gib melbenben @läu<

biger oon ber PRafje noch übrig bleiben feilte, eer»

wiefen »ttbfB.

©ertin, btn 14. Oftober 1886.

Rinigl. $olljci'<J5rägbinm.

(SinitirtBg tn' riaBttatica«»SBn(alncB« b^m itn

Mt aibtitcBtro ®«etfenmq »e« CÄttnjint* «rrtinl

180. ©aehbem bab unter bem 13. ©eplember b. 3-

auf (Srunb beb S 1 bei Steichigefebeb gegen bie gemein*

gtfäbrluben ©eprebungen ber ©ojialbcmofratie 00m
21. Cftober 1878 erlafjene ©erbot beb „®ejirFö=
SBerein« Ter atbeitenben jBeoßlFerang beo
^öbtueReni ®erUni" enbgültig geworben ip,

1
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t»irb bat Ciquibattont#afahren üb« genannte» Setein

eröffnet unb in ©emäßhcit brt S 7 genannten 9?ei*t«

gejtßtt jur öffentlichen Renntnig gebraut, tag jum
lüquibator btt Königli*e CriminahCommiffat »an
Dtaumer, ©olfenmarft 1, 18, h'frfelbß

be^dlt werben ift.

hierauf Begug nehmenb, Waben Diejenigen, welche

bem Satin gegenüber Serbinbli*feitcn ju erfüllen eher

Sermögentobjefte beffetben in ©ewahrfam haben, ober

gorberungtn an btnfelben ju haben »enntinen, hierbur*

aufgeforbat, ihre Serpßi*lungen, bejiehnngtweife 8t*
jprü*e binnen 14 Stagen bei bem genannten Ciquibator

anjumelben. Die innerhalb obiger griff ß* nicht mel«

benben ©laubiger Waben alla etwaigen Sorre*te »a«
Icftig erflärt unb mit ihren gorberungtn nur an £>at<

jenigt, wat nach ©efriebfgung ber ft* melbtnben ©lau«

feiger non ba ÜHaffe no* übrig bleiben feilte, »er«

wiefen werben.

Berlin, ben 14. Eftober 1886.

Äönfgl. ^elijei^räßbium.

<Sröff»B«g Hl ?iqsiiatioa*.SetfabreM ibet ben 9ltlt(tet»Seittfl'

®eiti» ,,eibog."

131. 9?a*bem bat unter bem 1. September b. 3.

auf ©runb bet J 1 bet 9ki*tgefrßet gegen bic gemein«

gefährlichen ©eßrebunaen ba ©ojialbemofratic oom
21. Eftoba 1878 alaffene Serbot bet Hrbeita»©rjirft»

Beteint „®üfe*>4" er.bgültig geworben iß, wirb bat

Ciquibation$>Serfahren üba genannten Saein eräffnet,

unb in ©emäßheit bet $ 7 bet genannten 9ki*tgefeßet

jur öffentlichen ftenntniß getrabt, baß jum Ciquibator

ber Rönigluße @timina!«<5ommiffar »on SRaumet,
Slolfenmarft 9k. 1, 3imma 18, hkrfetbß beßeOt

worben iß.

hierauf Scjug nehmenb Waben Diejenigen, welche

bem Saein gegenüber Sabinbli*fcften ju erfüllen, ober

SamÖgentobjefte btffelbtn in ©ewahrfam haben, ober

gorbentngen an btnfelben ju haben »trmeinen, hierbur*

aufgtforbert, ihre Sapßi*tungen, bejiehungtweife 8n<

fprü*e binnen 14 Sagen bei bem genannten Ciquibator

anjumclben. Die innahalb obiger griß ß* nicht mel*

benben ©läubiga werben aOa etwaigen Sorrecbte »er«

lußig erffärt unb mit ihren gorbaungen nur an Dat«
jenige, wat na* ©efritbigung ber ß* melbenben @Iäu<

biga »on ber ©affe no* übrig bleiben feilte, »a«
wiejen wabtn.

©erlin, ben 14. Eftoba 1886.

Äönfgl. f olijei«fJ5räßbium.

Sefatiitttnachunaett heg Königlichen
Konßft»riumg feer fprotnnj ®ranfeenfeurg.
ttniiptiimq timt »tarn coangelififeen ®ato<bie lev 3nt«lmllir(bt

ju Et. Xbcma« on( 6tm Sauftprt ®lap in

5. Son ben jußänbtgen ©taate* unb Äir*en«

bchärbtn wirb bic 4tri*iung tina neuen e»angelif*en

$aro*ie ber 3nterimtfir*c ju ©t. Sbotnat auf bem
Caußßer Jlaß h*«la>6P beabß*tigt, wel*a ber unten

betriebene Sprengel unter Sutpfarrung ber barin

trohnenben ifoargriiidjen aut ihrem jeßigen ^aro*ial»

»erbanbe ber @t. Shcuiat-Rir*e jugewiefen werben joQ.

Dfe ©renjtn ba neuen ^aro*ie Waben gebilbet: i«

Süfeoften unb Süfetveflen bur* ben Kanal, in

^iprfetoeflen bur* eine Cinte, welche, an bem Kanal

beginnenb, ß* an ba £int«front ba ©runbßädt ber

norbweßli*en ©eite ber ©anteuffelffrage hinjicht, an

ber Cde ber ©anttuffel« unb Röpcnfderßragc bie

Itßtac f*räg bur*f*neibet unb an ba weßli*en ©eite

bet ©runbßüdt Äöpcniderßraße 9k. 16/17 (Rönig-

li*et ^rooiantamt) btt jum Spreeufer fortläuft, i«

iftorboflen bur* bie ©pree.

Die $are*ie feeftefet hiema* aut folgenbet

bläßen unb ©tragen: ber fiuorpßragt, ba Sifenbah*»

flraßc, ba gorßerßrage, bem ©Seliger Sahnfof, ber

©örltßerßraßc, bem ©örlißa Ufa, ber ©rünauerßraß,

ba Röpenidaßraße 9k. 9k. 1—17 unb 160 bi*

<5nbe, bem ftottbuftr Ufa 9k. 1—36, bem Caußpa

©aß, ba Canßgaßrage, ber Ciegnfßeißrage, ba

Cübbenerßraße, ber ©antcuffelßeagc, ba ©u!faucr<

ßragt 9k. 9k. 1—24 unb 49 bit ®nbe, ber Eppelnet«

ßrage, ber fjfidierßrage, ber 9ki*enbergaßraße 9k. 40

bit 151, ba ©*leßf*enßragc, ber ©faligrrSrafc

9k. 36—107, ber ©orauerftraße, ber ©albemarflraje

9k. 9lr. 1—5 unb 72—78, ba ©enbenffrafe, ber

ffitenerflraßc, ber ffirangclßraße 9k. 17—126, ber

3eughofßrage, ba unbenannten ©trage V.
3n ber ju erlaßenben Umpfarrungtutfnnbe feien

folgenbe befonbtte geßfegungen getroffen Waben:

1.

©enn im taufe ber 3*« bie Sbtrennung einet

Sgcilt bitfet neuen ^aro*iefprengelt erforbali*

werben feilte, fo foü biefelbe erfolgen fänden,

ohne bag bie ©emeinbe, ba $fatra »ba bie

Rir*enbebienten bethalb auf ®ntf*äbfgung anfprnch

haben.

II. Den ©emeinbegliebern ber neuen ^aro*fe bleibt

bit auf ©eiteret bat 9fe*t ba aRitbennjung ba

ba £homatfir*e gehörigen Segräbnigpläße.

III. 9kben ben Sartn bet Sauf«, Stauung!- unb

Stteßgcbühren, wie fol*e bur* 93ef*luß U. ba

»aeinigten Rreitfonoben , beßätigt unter bem

8./18. 3uli 1881, für ganj ©erlin enbgültig feg-

gefeßt ßnb, foH bit auf ©eitact für bie Hfl'

gehörigen ber neuen ^aro*ie bie au* für ßc sah

ihrer bitherigen 3ugegörfgfeft jur ©t. Shonta*

?aro*ie btßehenbe ©egräbnigßolgebührenteire bitfa

Rir*e in fortbauernber ©eltung bleiben.

3nbem wir bitjen ?5aro4tal>9iegulirung!pl«n

hiermit jur öffentli*en Renntnig bringen, forbera mir

alle babei betheiligten ©emeinbeglfeber auf, etmaige

©inwenbungen bagegen bit jum 15. fRcoember
fe. 3. währenb ber werftägluten ®tl*äft4ftunben

feon 10 l£hr ®ort»itta§ß hiß 2 llfet 9?«ch

mittag« in bem Smtejtmmer 9lr. 10 unfaet ©e«

f*äfttlofalt, @*üßenßrage 9k. 26 I., bei bem ©üreau;

Soißeher, 9lc*nung!ratb ^Jaude, unter geeigneter

l'egicimaticntführung f*riftli* einjurei*tn ober minb»

liefe gu f rotofoli ju erflären.

©alin, ben 12. Eftoba 1886.

ftönigl. ftonftßorium ba ^robinj ©ranbenturg.
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f$efannttna$iing<n bet SbnigK^cn
•ifrnbalptoXHreFtion ju (Berlin.

Sabtflan WisMtBBg.

BI. 33om 1. Ncrembtr b. 3. ab wtrben bit

3öfle 433 trab 434 ber ©trtcfe Strlin, Stettiner

©abnbof, — Setnau 10 Minuten fpäter trab bagcr

in fclgenbem gagrplan oerfebren:

3u« 433 Serlin ab G2S 9hn., Setnau an
718 fl«.,

3ug 434 Sernau ob 7® Nm., Strlin an
819 9jm .

Strlin, im Dftober 1886.

Äönigl. (Eifenbabn*Direftion.

Wad)trägt laut Dfibt*tf(b*Otftertti$ifi$tB ffler&anbtarif.

84. 2tm 1. Nooember b. 3- treten bit Nachträge III.

jnm Cflbeu»fcg*Defterretcgiffgen Serbanbtarif, Igcil II.,

£eft 1, 2 trab 3 »cm 15. Sprit 1885 in Kraft. Die«

(eiben enthalten (Ergänjungen bet Stimmungen über

jeitwcilige Rürjung ber gracgtfdge, Senberungtn trab

(Erweiterungen be« Kloffentarif« unb ber Snänabtne-

tarife, neue Hu«nabmctarife für Rnocbenfett im £eft 1,

fWajcbinentgeile, £)efe al« (Eilgut nnb leere Soffer im

£>eft 2 unb glaäö im £>eft 3. (Einigt eintretenbe

(Ergebungen gelangen erg mit bem 20. 9lo»embtr b. 3.

|ur ©eltuitg. Ser D8preugifcg*Sögmif<be giacgätarif

»om 1. Dcjcmber 1883 nebft Nachtrag I. wirb bitrcb

ben neuen Nachtrag jum J&eft 3 be« DfJbcutfcg.C efter

reiegifegen Sttbanbe« aufgehoben. Sie gracgtfäge obigen

glocg«tarif« für ©ülbenboben treten et ft am 20. No»
oember 1886 auger Kraft. (Eremplare ber Nachträge

ftnb bei unferen ©üter-Rajfen in Ste«lou N./5R. Sbf-,

granffurt a. O. unb ®5rlig, fottie im gieftgen Suä»

funftebüreau, Sgf. Sleranbtrplag, unentgeltlich ju

gaben.

Setlfn, ben 15. Cftobtr 1886.

Königl. <Eijcnbabn»Oireftion.

(BeFanntwadmitaen ber ffpnifjlicfcen

©ifenbn8n>®treftton ju 2Raftbeburfl.
Anntiga*fl ec« $rierltdie<OMiflatienen

btt Betlin-ilcteeam HiagtSntnet (Sifenbobtt.

90 . Durch $ 5 Siblag 2 unb 3 beb ©efegei oom
17. «Wat 1884 (®ef.*©. ©. 129), f 5 »bfag 2 beb

@efege« Born 23. gebruar 1885 (®tf.*6. ©. 11)

unb 5 5 Sbfag 2 beb ferneren ©eftge« oom 23. ge«

bruar 1885 (®ef.*6. 6. 43) ifl ber ginan}»3Rimfltr

ermäßigt trorben, bie Priorität« * »nleigen ber Ber*

(faatliegten (Eifenbagnen, foraeit biefelben niegt in*

jwifegen getilgt ftnb, jur Nüdjagtung ju (ünbigen,

foaie ancg ben 3ngabern ber ©cgulbBtrfcgreibungen

biefer Snleigtn bie Nüdjcsglung ber ©tgulbbeträge

ober ben Umtaufcg gegen ©taaMjcgulboetfcgrcibungen

anjubieten unb bit Scbingungen beb Sngebot« feg«

luftgen.

Son biefen (Ermächtigungen tnaege icg in Setreff

ber nacgfolgenb bejeiegneten ©egulbBeritgrcibtmgen ber

Serlin*'J5otbbam*äRagbeburgtr (Eifcnbagn, nämltcg:

1)

ber oierprejentigen «Priorität« * Obligationen

Lit. B. (frioilcgium oom 13. Cftobtr 1873),

2) ber oierprojentigen Priorität« * Obligationen

Lit. F. ('jjnoilegium oom 4. September 1874),

3) ber oierrinbattprojentigen Priorität« < ObU»
gationen Lit. D. neue (Emifgon (^rioilegium

oom 27. «War} 1872)

bagin ©ebraueg, ba§ ieg ben 3ngabern ben Umtaufcg

igrer ©egulboerfigreibungtn gegen ©egulboerftgreibungen

ber 3'/,prosfnrigen fonfolibtnen ©taatbanleige iefct

unter foljjenbtn (Bebtnaunaen anbiett:

a. für bie umjutoufegenben ©egulboerfegrtibungen

toirb berfeibt Nennbetrag in ©cgulbBtrfigni»

bungen ba 3'/,projentigen fonfolibirten ©taaM*

anleigt gewögrt.

b. Sen 3ngabern werben bit umjutauitgenben

©tgulboerfegrtibtmgen mit ben biogerigen 3>n<*

anforüegen noeg bt« »um jweitnädgfien 3infert*

fdHigfeiti-Iermine ber Obligationen btlaffen,

a!(o bi« jum 1. 3uli 1887.

Diejenigen 3ngabtr, welege bit(e« Hngtbot an»

negmen mofien, gaben igre bte«bcjüglt(ge (Erflärung

bt« «infdblieflicb ben 90. Oftober 1886
fegriftiieg ober münblitg bei ber ftönigltcben

(?ifenbabn=#e*tu>tF<ifFe iu fWergbeburg ober
bei ben Röninlicben @ifenbabn>SBetrieb«>
fdffeti ju SÄetabebitrg, ©alberfiabt, (Braun»
fettueio unb fBerlin unb jtoar fBerlimSebrte
auf beut £ebrter fBabnbof* unb (Berlin«

SRagbebutg auf ben tyotübamtt »abnbofe
unter oorläuftger (Sinreiegung ber Obligationen abjugeben.

Strltn, ben 1. Dftober 1886.

Der 8inan|*®Hn©tr oon ©egolj.

Sorfiebtnbt Stfanntmatgung be« ^errn ginanj*

Dfinifter« wirb gierbur^ mit bem Scmerfen oeröffent*

litgt, bag ben Erfldrangen über bie Snnabme bc« Sn=

gebot« auger ben ©tgulboetfigreibungen (Obligationen)

felbg ein Serjeitgntg, weltge« Nummer unb Ntnnwrrtg

brr legteren cntgölt, für jebt ©attung oon Obligationen

befonbtr«, in boppcltrr Su«fertigung beijufügen iff.

Da« eine Eremplar wirb, mit einer ®mpfang«befigeini»

gung etrftgtn, bem (Sinfenbcr (ofort wieber au«gcbänbigt

unb ifl oon bemfelben bei einflmetliger SBieberau«ant»

Wortung ber oon ber Snnagmtgelle mit einem Scrmetf

)u otrfegenben Obligationen }urüd}ugebcn.

Segen (Emreicgung ber Obligationen jum Umlaufs

Ö
en 3Vjpro}entige ©taartfigulboerftgreibungen wirb

tet ba« (Erforberlicge oeranlagt werben.

(Wagbtburg, ben 5. Oftober 1886.

König). ®i(enbagn*Dtrtftion.

ÄonbigEßg bob SrictitiM-CWiaaticnen

btt Slagbtbatg * pwISinftäMtr Biftnba^B.

81. Durch S 5 flbfag 2 unb 3 bt« ©efege« oom
17. «Wai 1884 (@ef.*@. 6. 129), S 5 Sbfag 2 be«

©efege« Born 23. gebrnar 1885 (©.*©. ©. 11) unb

$ 5 Sbfag 2 be« ferneren ©efege« Bom 23. ftebruat

1885 (©.*©. ©. 43) ifl ber giitan|»SWiniger ermächtigt

worben, bie yriorität«<Snlribcn ber oergaatlicgten Eifcn*

J
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bo$ant, fotoeit biefelben ntyt injwifiben getilgt ftnb,

jur (Rßifjablung ju fünbfgen, fctrie muh ben 3nb«&«fl
ber Sibulbrnfcbretbungen bicfer anftihen bic JRßdjablung
ber Sibulbbeträgc ober ben Umlauft gegen Staat«*

f^nlbBcrftbreibutigtn anjubieten unb bic ©ebingutigcii

be« 8ngebet« fef)jufe()en.

S3an btefen ®rmäibtigungcn cia$c iib in Betreff

ber naibfolgcnb bejeitbnelcn Stbulb»erf<breibttngen ber

SKagbtburg £alberfläbter QEtfcnba^n, nämli#:

ber »ierprojentigen «Priorität«» Obligationen

de 1861 (fprmilegium »om 15. Slprfl 1861)

bapin ©cbrauib, ba§ ich brn 3nbabem ben Umtaufib
ihrer Stbulbecrfcbteibungen gegtn Stbulboerftbreibungen

ber 3Vi»rojnttigen fonfoübirten 6taat«anleihe i«fct
unter folgenben Sbebirtgütigen anbiete:

a. pr bie umjutaoföcnbcn Sibulbscrfibreibungtn

wirb brrielbe Nennbetrag in Sibutboerfibreibungen

ber 3'/, projentigcn fonfolibirten Staatsanleihe

genährt.

b. Den 3nhobern »erben bie umjutaufibcnbcn ®<$ulb*

»etfibceibuBgtn mit ben bisherigen 3in«anj»rüiben

noch bi« jum jtteitnäibflen BinfenfäQigfctlStennine

ber Obligationen belaßen, al(o bi« »um 1. JOF*
tobet 1887.

Diejenigen 3nbaber, »elehe biefe« angebot an»

nehmen »oflen, haben ihre bieSbejßglicbe ©rflärung

bi« einfcfiltefjliefc ben 30. «Ftüber 1886
jebriftlich ober münbliib bei ber Äöniglicbrn
€?tfenbnbn »auptfafFe ju SRdgbeburg ober
bei ben Jföntgli<$en ($tfenfedbn>Srtrieb«s
Faffen ju ®7«n|6et>urg, Jjhdlbcrßdbt, »raun*
febtprig nnb Berlin unb jtoor fBrrlin&efertt
duf bein Sebtter SSdbnbofe nnb Berlin«
SDldgbeburg duf bent ^SotSbdtner 9Sdbnl>of«
unter »orläuftgerSinrcttbung ter Obligationen abjugeben.

©erlin, ben 1. Oftober 1886.

Der ginanjsÜRiniflrr. »on ©ipolj.

* *
•

Borflehcnbe Sefanntma#ung be« £errn ginanj*

üftinifler« »irb hierburih mit bem ©emerfen »trägem*

liebt, ba§ ben Crflärungen über bie anr.abme be« »n*

gebot« aufjer ben S($ulb»trfimiungen (Obligationen)

jelbjt ein Strjciibntfj, »clipi« Kummer unb Wnnwcrth
ber lefctertn enthält, für jebe ©atlung »on Obligationen

befonber«, in bopptlter au«fcrrfgung bdjufügen ijt.

Da« eint ®rtmplar wirb, mit einer ®mpfangcbcftbei«

nigung »etfthen, bem ©infenbcr fofort »icbcr anöge»

hänbigt unb ift »on betreiben bei einftaciliger SBiebet»

auSant» Ortung ber »on ber annahmtficQe mit einem

©etmctf ju »erfebenben Obligationen jurüefjugeben.

SBegen ®inrciibung ber OMigationen jum Um«
tauf* gegen 3'/jprejemigc Staaiöitbulboafehrcibungcn

»irb (»ater ba« ®norberitchc »eranlajit werben.

Stagbeburg, ben 5. Oftober 1886.

Sänigl. ®ijenbahn»Dircftto«.

©eFdnnhttdt&unßen
ber Jlgl. •ifenbdbn-T'ireftion )n ©reSlau.
®e« llmlaafdj «on (lijenbabiKCblijalicnen statu 3J «Toieitiji

®taat»fil)»tr»trf*ieitn»8ni Muffen«.

Dm 3nh«bem ber »ierprojentigen <priotitilä*DMi

gationen ber ©re«fau»®ehtttibnih*peiburgrr ®iftnbaj™

Lit. G. (fJrroifcgfum »om 11. 3ttli 1868), unb

Lit. J. ( . _ * 27. Oftober 1873)

ift jufofge ©efanntmaehung be« £erw ginanj-TOiniftert

»om 1. Oftober 1886 ber Umtaufeh ihrer Cbligationee

in Sihulb»rtfehreibungen ber 3 1

/* projmtigen, fonjtlt

birttn Staatsanleihe angebotm worben.

Ditjmfgtn 3nhaber, »efehc bieft« angebot am

nehmen »cBen, hoben ihre birtbejügliehe frtfätMj

unter Beifügung ber Dhligationtn oh«c taion« Bit

fiupen« mit Nummernvenciehnif in bopprller InS«

fertigung bi« finfdjliejjlicb ben 30. «Ftober
b. 3. fehriftfieb ober münbfieh bet bet ®ifcnb«bn»

£auptfofft |u Bre«Iau ober brn ®ifenbab«*©etri/M

faffen ju $ofen, ®Iogau, Wi§e, Oppeln, SRatibcr wb
ftattomiß b<j». ben 8tegirrung«4>auptfaffen ju Oiegii?,

granffart a./Ober unb Stettin tinjureiehen. gcnrulatc

ju brr annahmt>®tflärung unb ben Wimmern Ser*

jtiihnigm »ttben bureh btt »orgenannten Raff«

unentgeltlich Pcrahfofgt.

©rt«lau, bm 6. Oftober 188C.

ftänigl. ®iffnhahn»Dtreftion.

SeFdnntmdtbungen ber J?rei«t&u«fcfcifff<-
(lommisalbejiTferer^nrenins.

23. SBir hohen unter heutigem Doge ber ob» b«

©tmeinbe 3«hlenborf unb btm 9Rittergut«befteer genfer

tu 3«hleoborf tefcbloffenen abtrtnnung ber 99 h«

72 ar 10 qm großen, Rartenblatt 1 ^>arjeOe Jß 30

hi« 39, 42, 44—46 »erjeithneten fogenannten ®rhpa<ht«<

Cänbcieien »on bem ©emeinbtbrjtrfc 3chfenborf mb
bertn ®in»etleibtmg in ben ©utthejirf 3fhl««hotf nufere

©tnthmigung ertheilt, »a« hierburih jur «ffentltfen

Renntmg gebracht »irb.

©erlin, ben 2. Oftober 1886.

Dtr ffret«‘8ii«f<bu§ be« Steife« fRiebtrharnint.

2«. &d$tt>effnnft
ber »om firet<«aii«fihuf be« Jtreife« Stnppin auf

©runb be« 8 1 be« ©efegt« »om 14 Slpril 1856 in

©erbtnbung mit 8 25 be« 3uftänbigfeit«gefe{f« »om

1. 8ugu(t 1883 genehmigten Seränbctungcn an ®e*

meinbe» unb ®möbejirf«>®rmjen.
©ejeiihnung ber in ©etraibt femmmben ©runb*

Püde: Die »om ©uWbipeer Sihtrler |U Sietib im

3abre 1845 eeworbene ^arjede »on 69 ar 36 qm be«

fiSfafifeben Stflt'b»®ct’«. ©ejeiihnung ber fettbtrigen

©tmeinbt» refp. ©utobejirfc: giefalifiher @ut«bejirf

8über«borf. ©ejeiihnung Per fdnftigen ©imeinbe«

refp. ®ut«bejirfe: ©emtinbehtjirf ©iclif.

9Jtu*9fnppin, ben 4. Oftober 1886.

Dtr fticiS'St'Sfibulj.

^etfiMialiffhtonif.
3» ÄTtifc Webet barnim tft wegen be« am27fien

b. 3R. hePorftehenben ablauf« feiner bi«herigtn Ditnfl'
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jeit btt ©utibefißer 0tof entveter in ©aflborf »en

Neuem jum atm«»orßtpcr*©teD»crtreter für bcn ©ejirf

XXX. ©aDborf ernannt worben.

3m ftreijt 3üterbog*Cudenwalbe iß wegen Slblaufi

(einer ©ienßjeit ber Cefonomie-Snfpeftor ftoeßer ju

Saetwalbt »on Renern jum 2tmt«»orßepet=©teQoertreter

für ben ©cjirf VII. ©aerwalbe ernannt worbtn.

©er »er(orgung«bere<btigte 3ügcr, gotßaufiebtt

Kubolpp Sloujiu« ju ßfteljow in ber Cbttfirßerci

©ramjow ifl jum ftönigli4en görßer ernannt unb tcm*

(eiben bie görßerßeflc Damclang in bet Cbcr|6rßerei

Cepnin oom 1. Rosember b. 3- ab übertragen worben.

©er ©rüdenwarter ©olbmann an bet fangen

©rüde in Jotübam iß am 1. b. SR. au( bie ©epleu(en*

mtißcrßeüt jn ©torfow »erfegt wotben.

©em 'paftor © <p etr jn Seplalaep iß »om 1. Cf«

tobtr b. 3- ab bie tinßweilfge Berwattung ber ftrtt«*

(<pulin(pcftion über bie ©ipulen bt« 3n(pefiio*tfreije«

„©rtuenbriegtn" übertragen worben.

©ie unter ftiniglüptm Jatronat ßepenbe Jfarr*

ßeDe ju ©uartnunb, DiJjefe JotObam L, fommt tutep

bie naip neuem Siebte etfolgenbe Smeritirung ihre«

bidperigen Snpaber«, brt Jfarrer« ©ref(el, jum

1. «pril 1887 jur ©rlebigung. ©ie SBicberbejegung

bie(cr ©teile erfolgt burcp ©tmeinbtwapl nach SRafj»

gäbe be« ftirep enge)ege«, betreffenb ba* im $ 32 JU 2

ber ftittpengtmeinbe* unb ©pnobal-Ctbnung »cm
10. September 1873 »orgcfepene Jfarrmaplrtept, »om
15. SRörj 1886 — ftirtpl. ©ef.* unb Serorbn.*©!.

de 1886 ©. 39. — Bewerbungen um bie(e ©teile (tnb

jebrifthep bei betn ftömgtiepen ftpnftßonum ber Jtooinj

©ranbenburg cinjureiipen. $ 6 o. a. ©.

©er Pfarrer ©auberjweig ©abricl ©epmibt ju

3aagfe iß jum Pfarrer auch bet ber ®»angelij<ptn

©emetnbt in SWaulbeerwalbe, ©iöjefe SBittßod, beßeDt

werben.

©er ©ipulamtäfanbibat Dr. Jl 5 ^ 1er iß al«

orbentli^er Ceprer an bem ©pmnafium ju ©panbau
angeßeDt worben.

©er orbentlüpe fegtet Dr. Runjc am galf»Rtal*

gpmttaftum in Berlin iß in gleißtet Sigenjcpaft an bem

©opbien*@pmnafium bafclbß angeßeDt worben.

©er ©ipulflmt»fanbibat Rutmaplp iß al« orbent«

lieber Ceprer an bem ©opbitn.Rtalgpmnoßum in ©erim
angcßeüt worben.

©ie Ceprcrinntn Jinna Srupn, Sümalit ©tein II.

unb Änra V a ugpeinriep ßnb alb ©tmtinbefepuJIebrt*

rinnen in ©irlm angeßeDt worben.

Bafant ßnb refp. werben folgenbe Cef rerßeflen

:

bie Ceprer--, Crganißen« unb ftüßctßeüc ju Kabcwegc,

3n(peftion JUtflatt=Sranbenburg, jri»at*Jatronat«; bie

Coprer» unb ftüßerßeDe ju ©epwina, 3nip. Rcußabt*

©ranbenburg, »önigl. Patrone t«; bie 2. CcprcrßtDe ju

(©<bw olbe, 3nfp. Jrigwalf, Jri»at*Jatronat« ;
bie Ceprtr*

unb ftüßerßeDe ju ©arrep, 3njp. ©eljig, Jtcnial. Ja«
trennt«; bie Ceprer*, Crganißen* tmb ftüßerßeDe ju

Rabenileben, 3nfp. Reu*Ruppin, Jriwrt*359flbÄßi*i W*
CeprerßeDe ju Nettelbed, 3nfp. Jutlig, Jrioat«Jatronat«.

Crlebigt waren unb ßnb injttifepen wieber befegt:

eint CeprerßeDe an ber ©tablfcpule ju Jutlig; bie

2. CeprerßeDe ju griebri$«borf, 3n(p. SBußerpaufen

a. ©.; bit Cebrer* unb ftüßerßeDe ju Senftn, 3n(p.

©eljig; bie CeprerßeDe ju firempenborf, 3«fp. JuiKg;

bie Ceprer* unb ftüßerßeDe ju Cöpibotf, 3n(p. ©reuen»

briegen; bie CeprerßeDe ju (Noor, 3n(p. Cenjen, eine

CeprerßeDe an ber ©emeinbefebute ju ©ranbenburg a, f>.|

bie Cebrer», Crganißen» nnb ftüßerßeDe ju ©ueppolj,

3n(p. jrigwalf; bie Cebrer* unb ftüßerßeDe ju ©jpin*

felb, 3n(p. Jerleberg; bie 2. CebrttßeHe ja SK«der,

3n(p. BeuNuppin; eine CtbrtrßcDe an ber ©tabt^bule

ju Stcuenbriegen ; bie Cebrer* unb RüßerßeHe ju SBetber,

3nfp. Keu »Kuppin; bie Cebrer* unb ftüßetßelle ju

©äwifow, 3n(p- SBittßorf; bie Cebrer», Crganißen» trab

ftüßerßeDe ju Keppineben, 3n(p. ©eljig; eine Cebrer*

ßeßt an ber ©tabtie&ule ju «Repenburg; bit Cebrer»,

Crganißen* unb ftfißerßeilt ju fteiligengrabe, 3nfp.

Jrigwalf; bie Cebrer* unb RüßerßtÜe ju greienjbal,

3n(p. Ireuenbriegen; bie 2 CebrttßeHe ju ©repbin,

3n(p. ©om Oelberg; bit Cebrer* unb ftßßerßtüe ju

Rübow, 3n(p. NeuNupptn; bie 3. CebrtrßeHe ju

©ornim, 3nfp. Jotsbom II.; bie 2. CebrerßeHt ju

©trobebnt, 3n(p. Ratbenow; eint CebrerßeDe ju Cittum,

3nfp. gebtbeHin; bie Cebrer* unb ftüßetßelle ju ©emlüt,

3n(p. Katbcnow; bit Cebrer* unb ftüßerßeDe ju SRanf*

muß, 3n|t>. Cenjen; bie Cebrer», Crganißen* Unb ftüßer*

ßeOc ju «IMMpltg, 3nfp- Keußabt* ©ranbenburg; bit

Cebrer», Crganißen» unb ftüßerßeDe ju Serge, 3nfß.

©om ©ranbenburg; bie Cebrer», Crganißen* unb ftüßer*

ß(De ju ^tage, 3n(p. KatpenoW; bie Ceprer», Crganißen*

unb ftüßerßeDe ju Kabel, 3«(p. Keußabt»Sronben6urg;

bie 2 CebrerßeDe ju Cenjfe, 3n(p. gebrbeDin; eine

CebrerßeDe an ber ©tabtjiiulc ju Jlaue ar 4>.; bie

2. Ceprtr*, Crganißen* unb ftüßerßeDe ju Neußabt a. ©.;
bit 2. CebretßeDe ju Kedenjin, 3nfp. Cenjen; bie

2. CebterßtDe ju C>optrauen, 3n(p. Kotpenow; bie

Cebrer* unb ftüßerßcllt ju ©ebbin, 3nfp. Jutlig; bie

Cebrer», Crganißen* unb ftüßerßeDe ju ©titln, 3n(p.

Katbtnow; bit Cebrer* unb JbüßetßeOe ju Jrebbipl,

3n(p. Jrigwalf; bie Cebrer», Crganißen* unb ftüßer*

ßcüe ju SRarfau, 3«(P- ©om ©ranbenburg; bit Ceprtr»

unb ftüßerßeDe ju ftlein»2BoIter«borf, 3n(P- Jripwatf;

bie CtprtrßeOe ju ©erb«pagen, 3n(p. Jn'gwaO; bit

Cebrer', Crganißen* unb ftüßerßeDe ju ©teburg, 3nfp.

Jottbam II.

Jer(onaI*©eränberungtn
bc« ftinfgliiptn Cberbergamt« ju |)alle o. ©.

im ©cjirf e ber ftönigl. Regierung ju Jotübam
wüprenb bt« 3. Sierteltapre« 1886.
©er gaftor aBcßpboI »on ber ftümglitbtn ©erg»

infpeftion ju Küber«borf würbe in gleicher ®igenfepaft

an ba« ftöntglicpe ©aljamt in ©ipincbtd »erfegt.

©er Süreauojßßent ©epmibt bei ber ftämgltepen

©ergin(peftion ju Küberiborj würbe jum ©«biebtmeißer

ernannt.
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StKtorifutift »oii fhiM&tbern an* beut Äeie$*fltbieit.

»J

e Statut »ab €>tanb BUtt nab pfimatEj Wronfc Ctpertt, SattraM
Pattreifuflga.

S9tfd)Ufft«.i bei *n«gttcifftnci

I

btr

®fftrafait3.

tt>ti<pe btt suetbtifug

btfeblofftn bat.

i- j. 1
3. 4. 5. 6.

Ratl 97 ec ja i,

@elbgiefergcbü(fc.

Ätementlne Kjepat,
unuerepcliept.

[3»frf ©auibottitfig,
©ipneiber.

SD?ofc< £>id(b

© etio»«fp,
©ipneiber,

(Ephraim Cebowbfp
(l'uboaofp),
©cgupma^icr,

Hloia 97etpalp,
©ipupmacper,

pRofint £afenri$ter,
unumpelitp»,

granj ©oec
(©cbmeg),
»Wer,

®mil ©cpoub,
©«pufler,

«uf ®runb be« $ 362 be« ©trafgefegbucp<:

geboren am 2. Cftober

1847 ju gulnef, ©e
jirf ttcutitfötin, 3Räp
rat, ortaangep5rig|

ebenbafelbfl,

18 3abrt, geboren uab]

ortbangcpSrig ju Qieb

tbal, Sejirf ©tätig,!

Söpmrn,
geboren am 25. 3uli

1861 ju Utumia, «per*

fitn, ortbangepörig

ebenbafclbfl,

geboren am 5. 3anuai

1871 ju Staboufip,

Jtrei« CobjinMp, SRuf

fücb^olen, erlange

pörig ju Cobj, ebenba

felbB,

ca. 20 3abrc, geboren

ju Kaboujcb, ortean

gepSrig ju iobj, Stuf

fif<p*fj3olen,

geboren am 15. 3unt

1857 ju Srünn, BJläpt

ren, orWangepStig ju

©atjgig, ftreig 3gtau,

ebenbafclbfl,

geboren am 7. Stuguß

1858 ju SBtlbflein,

©ejitf @ger, ©Sputen,

ortSangepörig ebenbat

felbft, roopnpaft julegt

ju £of, ©apern,

30 3abce, geboren ju

Ärepic, Sejirf «pijet,

©Spmen, oribangepS-

rig ebenbafelbfi,

geboren am 12. 9io»cm<

ber 1848 ju Sttingen,

©tftmcij, orissangcpö:

rig ebenbafelbfi,

Canbflreiipen, Röm'gltip 'Prcufjtftper,

ÜtegimmgOprSfibent

ju Cppeln,

Canb^reitpen, ©etteln unb JtSniglitp ^reufjiftpcr 20. ©eptemb.

getterbPmäftge Unjuipt, SRegierungipräfibtntl 1886.

ju ©rrtlau,

L'anbftreupcn,

bePgleupen,

btOglcicpen,

©etteln im roieberpolten

SRöctfaO,

©icbRapMoetfuip, ©e
rufibcleibigung, ge

»erb<mä§tge Unjuipt,

falföe 9tamcn0angabc

unb Canbffreitpat,

©iebfiapl u. CanbBreitpen,

l'anbBreicpen,

berfelbe. 21. ©eptemb.
1886.

RSniglicp fprtupijcper

SRegterungbpräfibent

ju £anno»er,

berfelbe.

RSnigli$ ^reufifepe

«Regierung jugipltf

»i«.

©tabtmagiflrat

©apern.
M

©rofjperjogliep ©abi>

f$cr CanbeOfomif»

fär ju «Kannpeira,

ftaiferliiper ©ejirf«'

'Präfibent jußolmar,

6. ©eptemb.
1886.

20. ©eptemb.
1886.

?. V .

beSglei^cs.
”

14.

22. 3ai
1886.

20.

28.

(£ierju Drei Deffentlicpe 8njeiger.)

(Sie Onftdioue^tt ü&rtti betragen fir tiae tinfbaUlgt £ri(fteile 30 P.
(MagebUttct tserie* btt 8cgtn mit 10 ®f. btTttpntt.)

KtMgirt »c« btt Jtöaigllibt» Mtgltniig p $ctlbgm

pottbam, Stnbbtnttmi btt St ®. payi'fgitn (toben (tt. •pap», pcf-SitpbntdttJ.
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©eflamen otS witlfameS «Wittel gegen ©ruft* unb

lungenfranfgeiien, ©luiguPen, ©cbwinbjuigt k. taS jo<

S

cannte „©peccfijege ^flanjen - ^eilpulocr", wtlcgcS er

elbß bteeitet unb in ©leegbßegftn non etwa ’/> fffb.

für 3 3R. ntrfauft.

fine amtliche Unterjucgung bol ergeben, bog bitj;S

nom ©erlaufet als „gamiliengegcimnig" bejcicgncte

Üittel nieglS Anbette als oufS getnge »ermaglcnc

Schafgarbe ig unb bag ber 3nga!t ber ©ücgfc etwa

50 fff. SBertg gat.

©olcgcS wirb gierburcg jur öffentlichen fienntnig

gebracht.

fferlin, ben 19. Dltober 188G.

Jtönigl. ffolijenffräfibium.

SDantang oor einem Kittel gegen 6t>tidjclflii6 tc.

184. Sin gewiffer «K. «WardS, Unter ben ltnbtn

9tr. 64 gierfelbff, preig in ben Leitungen als «Wittel

gegen ©petcgelflug, 3agnfteber, 3agnlrämpft k. foge=

naimten „3abniVC“b" i'gWfegcgen 3 ©t. an. Hegtet

ig, wie eine amtliche Unterfucgung ergeben bat, tebig«

lug mit ©afranausjug perfekter gewöhnlicher 3udcr»

jprup nnb gat baS gufigigcn naeg ber Arjneitare einen

SBertg »on etwa 40 fff. ©öliges wirb gierbureg jur

öffentlichen ffenntnig gebracht.

©erlin, am 21. Dltober 1886.

Rönigl. ffolijebffräjfbium. Ahtgetlung I.

IBefatutttnacbungen bet Äeriferliegten •Ober-

st®ireftion ju %>Ptöbatn.
UibefteUlwte iMijcntungea.

82. ©ei ber Ratjetltegcn Cbet=ffcgbireftion in

ffotSbom lagern folgenbc unbegeBbare ffogfenbungen,

welcge ben Abfentern bej. ben ftgentgämern megt

gaben jurßdgegtben werben tönnen:

1) ein am 16. gebruar b. 3. bei bem Raifeclicgcn

ffogamtc in ffrenjlau aufgelieferteS ffaefet in grauer

letnewanb an grau ©egulg in SBittenberge, naeg

grepengetn naeggefanbt, 2) etn am 12. Junt bei bem

Raiferliegen ffogamte in Argermünbe aufgelieferteS

ffadet an Hirjeg ftlein in ©ütow, 3) ein am 18. Juli

bei ber RaiietUegcn ffogagentur in ©mgenwalbe (ftreis

ttcmplinj oufgeliefcrter ftnfcgreibbrief an Grunge in

3oacgim8igal (Udermatl), 4) ein am 8. 3uni bet bem

RaijetUegen ffoftamte in joaegimStgal aufgclieferter

finjegtetbbrief an SanbclSmann gefeger in lieben»

tpalbc, abjugeten an ©cgiffer Sari ©upreegt.

Sie unbclannten Abjenber bej. fegentgümer ber

»orfleguib aufgefilgrtcn ffogfenbungen werben aufge«

forbert, igre Anfprüege binnen 4 aöocgtn geltenb ju

maegen, wibngcnfaQS mit ben ©egcnjfänben naig ©lag»

gabt ber gcf<$Ucgcn ©tjhmmungen serfagren werben

wirb, ffotebatn, ben 18. Dltobrr 1886.

Ser Raiferl. Dber*ffof)birctier.

föefanntmadtungrn bca ffpuiglicbrn

ftpnfifipriutnd ber ''j>rpoinj jörambenburg,
ttcriiptang einet neuen ei’angclifeben tiatoitjic der 3ntttim jtuaji

jn öl. iitcnia« aut dem üanübet tpiag m Stettin.

8. ©an ben juftdnbigen ©taata« unb «wegen*

gegörben wirb bie fmegtung einer neuen toangclcjcgen

ffatoehie ber 3nterimSliiige ju ©t. tgomaS auf bem

läufiger fflog gierfeibfl beabftigtigt, welcher ber umen

gtfegriebene Sprenget unter Auspfarrung ber bartn

wognenben foangtltfcgcn aus igrew fegigen ffaro^ial»

oerbanbe ber @t. £bomaS«ftireg- juperoiefen werben joH.

Sie ©renjen ber neuen ffaroegie werben gebilbec: in

^icfcpflen unb 2übtorflen bureg ben Kanal, io

92prbtpeflen bureg eine l.ntr, welche, an bem Band
bfginnerb, feig an ber Hinterfront ber ©runbftüde brr

ncrbwefUccgen ©eite ber «Wanteuffclffrafic ginjtebt, an

ber fde ber «Wonteuffel* unb Röpenidtrffcage bie

legtere fegiag buregfegneibet unb an ber weft liegen ©eilt

beS ©runbfiüdS ftöpeniderftrage ©r. 16/17 (Äöiig*

licgeS ffrooiantaml) bis jum ©prtcufer fcvtlänft, in

??ptbpf!en bureg» bie ©pree.

Sie ffareegie brfiegt giemaeg ouS folgert«

fflögeti unb ©traft n: ber ßuorpffrafjc, ber Cifenbaf*

«rage, bet ft orfferfrage, bem ©örltger ©agngof, btt

©örltgerffrage, bem ©örliger Ufer, btr ©rünanerfcagt,

ber Röpcntdcrflrage ©r. ©c 1—17 unb 160 bis

(Snbe, bem Äcttbufcr Ufer ©r. 1—36, bem lauftge

fflag, ber lauftgetfhage, ber liegnigerfhafe, bet

Ißtbenerjirafe, ber ©bantcuffelftrafie, ber ©nefauc
(frage ©r. ©r. 1—24 unb 49 bis Cnbe, ber Oppelner«

ffrage, ber ffüeüetfltage, ber ©tilge nfccrgen)rage ©r. 40

bis 151, ber ©eglrftidicnfirafit, ber ©laligerStagc

©t. 36—107, ber ©orauerftrage, ber Salbemarfhaic

©r. ©r. 1—5 urb 72—78, ber SBenbenffrape, btt

SBicnttflraße, btr SBrargelffrate ©r. 17—126, ber

3tuggojjf{aSe, ber unbrnanntcfi ©trage V.

3n ber ju trlafienben UmpfarrungSurfonbe fafleit

folgente befonbete Oefijegungcn getroffen werben:

1. SBenn im laufe btr 3eit bie Abtrennung cintS

SgeilS biefeS neuen ffarocgiefprcngcIS erforberlüg

Werben foflte, fo foß biefelbe erfolgen föniun,

ogne bag bie ©emeinbr, ber fffarrer ober bie

fiircgenbebienten beSgalb auf Cntfegäbigung anfpnug

gaben.

II. Sen Oemeinbtgliebern btr neuen ffaroegie bleibt

bis auf ©Seitens bas ©eegt ber ©litbenugiutg bet

ber Sgomaelucge gehörigen ©egräbnigplöge.
HI. ©eben ben Saren ber Sauf«, JrauungS- crab

Htttffgebügren, wie folcge bureg ©efcglag II. ber

«reinigten fireiSfpnoben, getätigt unter bra

8./18. 3uli 1881, für ganj ©crlm cnbgfittig fefb

gefegt ftnb, fofl bis auf SBeitercö für bie 8s«

gehörigen ber neuen ffaroigie bie aueg für fte sag

ihrer bisherigen 3ugegötigfett jur ©t. tgoma^
ffaroegie beffegenbe Segröbnigffolgebögtentore biejet

Ringe in fortbaueenber ©eltung bleiben.

Jnbem wir bitfen ffaroetial«©egulirung«plar.

hiermit jur öffentUcgeu Rcniumg btingen, forbem ton

uOe habet bergeiligtcn ®e«ii cnbeglicber auf, etwaige

(Stnwtnbungtn baaegen bi*> j«m 15. iföopembet
b. 3 . wuprenb rer wencugUacn ©eicgafiSftunfrt

»ph 10 llbt SJoiinittciftö b:« 2 ltgt üteteg

mittags tn bem Amtcjimmer ©r. 10 unfcreS @e«

jcgäftsiolalS, ©cgügenfUagc ©r. 26 I., bei fctm Sürtau-
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Sotßthtr, 9?ti$nung<rat£ ^auift, uitltt geeigneter

ütgitimationifübru .'

3

jtbrifilifb cinjurrubc« ober münb*
li# jn 'PrctcfoQ |u erfldren.

Scritn, ben 12. Eftober 1886.

Kdnigl- Konftßorium brr 'prcoinj ©rantenburg.

®eF«nittiiut<huiigcn brr »öniflltcfccn
ttifrnbabtodrrFtton ju ©erlitt.

91ict>tt|<bl«jif<ber Strtuloliita.Uitrfcbc.

93. ©on btm bieflcitigtn l'ofaMUuenabmc^Sarifc
für bte 99eförbeturg »on ©teinfoblen unb ftofe« tc. au«
bttn ©Jalbtnburgcr unb Weurober @ruben<©e»ier oom
1. September 1884 iß eine »weite Sußage, gültig »om
1 . 91o»e«ber b. 3 . ab, betauegegeben. Btefelbe enthält

bie gta#tfäße au« ber crflen Auflage beb Sanft« unter

©eeüifßtbtigung b r Sbänbrrungcn unb (Ergdnjungen,

welche bur# bte bibjier jur etßen »ußage Jitraubgege»

benen ©a#träge cingcfübrt worben ßnb, unb ferner

neue, »om Sage ber ©etriebbcrJffnung ab gültige gra#t*
fd?e für ©lanfenburg bei ©erlin. (Eremplate beb

Sarifc« fännen tut# bie betbeiligten ©ütererpebitionen
unb bab aubfunftbbüreau, Jicr, ©abnbof äferanberploß,
bejogen werben.

©erlin, ben 20. Eftober 1886.

Jfbnigl. Sifcnbabn-Dircftion.

rtahrrlan;9trnbcning.

84 . ©om 1. ©ooember b. 3- ab wirb bet $>erfon«*
jug J0 411, ab ©erlin 110 9lsi natb ©ebarf in

4bonn um 1225 ©m. ballen, um 'J.'affagiere aufjunebmen
ober abjujeßen.

©erlin, im Eftober 1886.

ftbntgl. 4ifenbabn>©ireftion,

Ißrt'attntittadfmitgrn Set Königlichen
fftfenbahwISireftion ju ©routbetg.

graibtmuäiiiguag für tlagflcUaage>@cgciifMntr.

70. gür bttfrntgen ©enbusgen ©cßügel unb
@crätbf<bart(n, fowic (Erjeugmffc ber ®efliigelju«bt,

weltbe auf ber »om 6 . btb 9. ©oo^mber b. & tn

SreOIau flatlpnbcnben @tßügel=!lu«ßellung au«geßcllt

werben unb unoerfauft bleiben
, wirb auf ben ©treffen

ber ^reugifebrn ©taat« = (Eijcnbabncn eine gra#t»
bcgünßigung in brr 2rt gewählt, ba§ für bte £m*
befötberung bie »olle tarifmäßige gra#t beretbnet witb,

bie JRücfbefbrberung an bie ©.rjanbßalion unb ben

auOfhtler aber fratbtfrei erfolgt, wenn bureb ©orlage
beb ursprünglichen graebtbnefts tejw. ©upücat«
Sraniportffbctne« für ben hinweg, fowic bur# eine

©eftpeinigung btr Slu«ßctIung«*<Sommifßon na#gcwtefen
wirb, baß bab ©cflügel ober bie jonßigen (Segenßänbt

aubgeflellt gewefen unb uti»nfauft geblieben finb, unb
wenn bie SRütfbeföroerung innerhalb 14 Sagen na#
©#luß ber SubPellung ßaitßnbct.

3n ben urfprüngluben gra#:brteftn tejw. 2DupIicat-

Sran«portf#eincn über bie hinjenbung iß aucbrücflt#

ju »etmttfen, baß bie mit bcnfelben aufgegeb.nen

©enbungen burchtneg oub Slusßetlungdgut beßben.
©romberg, ben 15. Eftober 188C.

ttönigl. ®ijenbabn!®ireftion.

©tBtf<b<?ctatf4(r Betbanb.

71 . 3» ©a#trag IX. jum ©tutf#cn ©fenbabn»
®üter»Sartf Sbnl 1. ßnb mehrere abdnberunge« hejw.

(Erweiterungen eingetreten.

©iefe (Erweiterungen ßnben mit Oüßigfeit »»nt

1. Dejember 1886 au# auf ben Beutf#.$oInif#tn
©erbanb Hnwenbung.

ffdbtre Hubfunft erteilen bft Serhanbßationen
fowie bie unterjeithnete ©erwaftung.

Srombcrg, ben 18. Oftober 1886.

König!. (Eifenbabn-Sirertion.

©amen« ber Serbanb.©crWaltungen.
‘

‘ •

©fFaitntmaebungcn
bet Röntg!. ©ifenbabttrfTrirefmm ju 9rfaet.

RalffpUiuSteatitt»*«.

24. ©om «Wontag ben 1. iRpbetnber b. 3.
ab wirb ber 9Ibenb<fcpF«Ijug ©erlfn«©rc>ti>
lichter felbe JV? 474 (te©t ab ©rrlin 650) um
40 SRinuten früher »erfehren, mithin:

©erltn ab 630.
©übenbe an 6-42.

©rofilitbttrfclbc an 6‘50.

Erfurt, ben 24. Eftober 1886.

Äönigl. (Eifenbabn-Sireftion.

©rPanntwacbungen ber ftöniglitfcen
@ifenbahn>S)freltton ju Slagbeburg.

S#lal;<Säter» unb Sich; ic. Bericht bt« Ditcftionebnitf« Kngbc»
barg bete.

34. tim 1. Jloöembtr b. 3- treten bie 91a#trdge I.

ju ben Sarifen für ben Cofab®üter> unb Sieb» tc. ©et*

febr be« ©cjirf* ber unterjei#neten Direftion in Kraft.

©icfclben enthalten 21c nbtrungen unb (Ergänjungen

ber fpejitDcn Xarif»orf#riften , ber 3afa6beßimmungen
jum ©rtrieb«*©eglement, be« Satif« für bie ®üter>
befirbernng auf ©erbinbung«babnen, ber ©eßtmmurgen
über bie 21bfcrtt0ung«brfugniffe einjtlner Stationen,

be« ©ebengebübrcn>Sacif«, be« Kilometcrjciger« unb
ler 21u«nabmctaiiftabeOcn fowie ©eri^tigungen einiger

©rucffebler im £>au»ttarif.

(gremplare ber ©atbtrdge ßnb bei ben bieffeitigen

Srpebttionen ju haben.

©iagbeburg, ben 20. Eftober 1886.

K&nigt. (5ifenbabn>25treftion.

Äänbigatg uca BriuriUtacObliaatinaca

her Sttlin< i;tct«tsam<IR«gebarget Sifcnbaba.

33. Xmrcb $ 5 Kbfag 2 unb 3 be« ®efege« vom
17. 3Hai 1884 (®ef =©. ®. 129), S 5 «bfag 2 be«

©efeße« »om 23. gebruar 1885 (®ef.*©. ©. 11)
unb S 5 abfa& 2 be« ferneren ®efc$e« »om 23. ge»
bruac 1885 (®ef.-©. 8. 43) iß ber ginanj«Winißer
ermärbtigt Worben, bie 'Priorität« * Anleihen ber »er*

ßaatlifhten (Eifenbabncn, foweit btefefben niipt in*

jwtftben getilgt ßnb, juc ©ütfjablung ju fünbigen,

fowic auch ben 3nbabrm ber Stbulboerfthrribungtn

biefer Snlribtn bte 9iü(fj.:'blung ber ©ißulbbeträge

ober ben Umlauf# gegen ©taat«f#u(boerf#reibungen

anjubitten unb bie ©ebingungen be« Angebot« feß*

jufeßen.

©on biefen (Ermd#tigungen ma#e t# in ©etrrff



484
btt tutthfolgenb bejeithneten ©tbulbottithrtibungen ber

©trlin^Ditbam^flgStburgtr ©ijenbabn, ndmltth

:

-.1) btt, »itrprejenttgen * 'JSrieritäW -- Obligationen

.
Lit. E. (Jrisiltgium com 13. Dftobet 1873),

2) btt oitrproientigtn ^rioritäli « Obligationen

,, ,j
i Lit. F. ($Jriöilfgium »om 4. September 1874),

3) ber omeinbalbproitnligen 'Priorität« * Obli-

gationen Lit. D. neue ffmijpon (frioilegium

. . »om W.Wärj 1872)
bobin ©ebrautb, bofj üb bat Schabern ben Umlauf#
ihrer ©thulboerfihctibungen gegen ©tbulboerfchteibungtn

ber 3y,projenttgen fonjoiibirten ©taatianleibe |e$t
unter folgedbrn ©ebinguHgett unbiete:

a. für bie umjiUauübcnben ..©ebnlbotrfibreibungen

, wirb berftlbe Rennbfttog in StbuiPoerfchrei*

burigen ber 3>/i »tsjentigen fonfolibirten ©taaii

'

r mühe gewährt
b. Den 3n&flbern werben bie irnijutattitbenben

6<bulbettf<bmbungen mit beit biiberigen 3inS*

anjprü*en noib bii jum jmeituacfeftcr. 3»niens

fäHigfeiti^cnmne bet Obligationen belaffcn,

al)o bii jum 1. 3uli 1887..

Oiefenigeir 3nbabtr, wefthe Hefe« Angebot an-

ntbmen wollen, haben ihre Mtibtjüplitbc @rffärurg

bi« rinftbUeflicb ben 30. Oftober 188«
Übrtftlüb t ober münWiih bei ber Körtiglicfofn

(?ife«l>afiru$autrtfafTe »u SÄagbeburg obet
bei . ben ftötttglufcen ^ifenbobs: »trieb««

taffen ju ARagcrburg, Sibalbetfiat't, SBraur.--

fcfctoefg nnb ©erlitt unb jtoar ©eelimfcrbrU
anf bem geartet ©afcnbofe unb Berlins
KRagbrburg anf beut ©otlbamer fBaftnbofe
unter oorlävflgcr ©inmthung ber Obligationen abjugeben.

Seriin, btn 1. Oftober 1886.

©er ginanj?WJfmfleT von ©#olj.
* *

SorjJebcnb- ©efanntmatbung bei £erm ginanj-

SHinifterd wirb bitrbutih mit btm ©cmetftn oetöffent«

liebt, bofi ben Grflärungnt über bie Annahme bei Kn-
geboti außer ben ©tbulbottühreibuRgen (Obligationen)

felb# ein Setjeichnifi, wehhee Rümmer unb Nennwert
ber festeren enthält, für febe ©attung non Obligationen

bejonberi, in foppeltrr .’luSftrtigimg btijufflgen iß.

$ai eine ©rcmplar wirb, mit einer Cmpfangibcfthefni»

gurg »erjehtn, bem ©infenber fofort wftber auigehdnbigt

unb i# oon bemfelben bti einftodtiger SBiebcrauiant«

mortung ber oon ber Aiinabmeßctlc mit einem SBermerf

ju »erjehenbm Obligationen jurütfjugeben.

, Sßegen ©inreitbung ber Obligationen jum Umlauf#
gegen 3'Aprojcntige Staati|#uIboetf#rcibungen wirb

fpdter bai ®rforberli#e »cranlaft »erben.

S?agbeburg, ben 5. Oftober 1886
Rontgl. ©i{enbahn<Oireftü>n.

JtiiiK(i*i8 bc* 3Motiiat**übliaatii)nfn

bei 3Äwflbtbarfl - ^Ibrrftobtcr (Si^cnba^n

34. ©»# $ 6 Abjap 2 unb 3 bei ©rffpei oom
17. ÜHai 1884 (®ef.?S. ©. 129), S 5 «Haß 2 bei

@e|egf< oom 23. gebtuar 1885 (©.?©. ©, 11) unb

f 5 Bbfap 2 bei fernere« ©efepfi oom 23. gtbruar
1885 (©.<©. 6. 43) ift ber ginorj«®fin8er mnd#tlgt
worben, bie ^Jrioritäti« Anleihen ber oeifaatlichten ©ijen*

bahnen, ioweit biejclben nicht tnjai'tht« getilgt ftnb,

jur Sütfjahlung ju filnbigtn, forme au<h ben 3«6abem
ber ©thulboerfihreibungen biefer 9nltih<n bie Rfidjahlung
ber ©thulbbeträge ober ben Umtaufeh gegen Staat«?
fthulboafthrtibunnrn anjubieten unb bie Sebitigungtu

bei Sngeboti fedjnfefen

3)on btefen (Ennädtigungen mache feh in Setreff

ber nathfolgtnb bejtiehnetcn ©ihulboerfehrtibungen bet

fWagbtburg ©alberfidbter ©tftnbahn, ndmtieh:

ber oittprojentigen ^Jnoritäti-Obligitttonä
de 1861 (^rioitegium oom 15. Stprii 1861),

bahin ©ebraueh. ba§ tih ben 3nhabem’ ben Umtaufih

ihrer ©thulbonfehreibungte gegen ©ihulbocrfihrcibintgc«

ber 3V»»tPjtrttaen fonfofibirten ©taatianfeihe lebt
unter fotgenben JÖeb ingütigen onbiett:

». gür Me umjutauidjinbcn ©ihultoerfchreibungirti

wirb btrfelbe Nennbetrag in ©ehuiboerfihmbungen
ber 3'/, projentigen fonfolibü ten ©taationirihe

gewährt. ,
h. 2>en 3nhabent »erben bie umjntaufehenben ©<hu!b<

oerfihrnbungen mit ben bisherigen 3i"^nfprü(hen
no<h bii jum jwcitndthficn 3infen{dnigfeiiitcnnine

ber Obligationen beiaffen, alfo bi« tum 1. Cts
tobet 1887.
Ofejcnigen 3nhaher, welihe biefei Sngebot mi*

nehmen wollen, haben ihre bieibtjöaliihe Urfläruitg

bi« einfcbltefjli'Jh ben 30. Cttober 188«
fdiriftliA ober münbliib bei ber übniglteb««
®ifenbabn<$aupttaffe tu füffagbeburg ober

.
bei ben ftbnialidren @ifenbabit'®etr(eb«>

i faffen ju TOagbeburg, Äpalberflabt, SB raun--
febtueg unb ®erlin unb jtuar SBet I n Offerte
auf beu» Sebrter SBabnbofe unb ®erl(n«
üRagbeburg auf bem ^)ot«bamer SBabnhore

.

unter oorIäuftger©inrci<bung ber Obligationen abtuathrn.

©etlin, ben 1. Dltober 1886.

Oer ginanj<Rhntf)CT. oon ©iholt.
* * *

: V
Serflehenbe Sefanntmagung be« frtrrn ginattj«

SftniPcri wirb hterburih mit btm ©emerfen oetdffcnt»

liebt, bofj ben (Erflärtmgtn über bie Sännahme bei Sin*

geboti aufee ben S(hutb»crf<hreibungtn (Obligationen)

felbji ein SB :rjti<bm0, weither Nummer unb Nennwerth
ber testeten enthält, für febe ©attung oon Ohl'gation«
befonberi, in hoppeltet Ausfertigung beijufügcn ift.

Oai eine ffrtmplar wirb, mit einer ffmpfangibifthtt;

ntgung oerfehtn, btm ©infenbir fofort »icber auige*

hänbigt unb if) oon bemfclben bei ctnfitoeiltger SBicber»

auiantwortung ber oon ber Annahme#?!!' mit einem
|S8ermtrf ju ecrftbenben Obligationen j’.rüefjugefccn.

,

.

SBegcn Sinreigung ber Obligationen jum Hin*

itaufth gegen 3
’/a trrtjentige ©taalefchult.oeijthrcibungea

|wirb fpdter bai ©rforbtrlithe oeranlaht »aben. . .
SDlflgbtburg, btn 5. Dftober 1886.

Aonigt. (fifenbahn«Oirellton.

Digitized by G<
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f}efannttita<£mitgeti
bet MqL &iienbabtu3&ittftion ju S3teftlau.
©»» tlmlaifd; Ron <&(mfc«i»*»C,fcUg«tiettn> *tge* 3) t'tucutigt

®Uot<fdioltc«rj'Si«'.b»iigta 6efrrffttit

©ra 3n^akrn bet »ictprrjenttgin f rioritätft»Dbtt»

goticntn ber ®;cftlau<S<btteibnih»gretburgtr (gifttibahn

Lit. G (^ritiUgtwK ccm 11. 3uli 1868), unb
Lit. J. ( « 27. Dfteber 1873)

19 jufoige ©efannimncbung btft ©erm ginanj.-SRinißirft

»cm 1. Dfteber 1886 btt Umlauf# ihrer Cbügationrr
in ©<hulb»erf<bttibungcn ber 3 1

/, projentigcn, fonfeli*

birten Staatsanleihe ungebeten »orben.

©irftatgen 3nhabtr, »tilge bi.ftft a»g;bot an»

nehmen »oBen, hoben ihre biiftbejßglühe (Erfiärung

unter Beifügung btt DMigationen ah« ©alonft unb
Ruuonft mit ?;ummmmnei<bmfi in bwpbelter Äfft»

fertigung bi« rittfefclirttltef. ben 30. .OFtobet
b. 3. i#ti)lli(b ober münbli# bei ber ©tfenbahn»

©«ufftfaffe ju Sreftfau ober ben Sifenbabit-Settiebft»

fafftn jo Bleien, ©Icgau, ßletße, Dppeln, Kattbor unb
Äattowtß bejw. b»n Kfg'erungft«©auptfaffen jo Steg* iß,

granffurt a./Dbet unb Stettin einjurei#en. germulan
ju ber Stonahntt-Crflärurg unb beit Kümmern.©«»
jeitbniffen Wöben bot# bie Porgenannttn Raffen
unentg'lrti# serabfolgt.

©reftlau, ben 6 Cfiobcr 18S0.

Rftnigl. fif nbahn<£ireftton.

9> * rfaitahCbronü.
3m Är ife ®tßf>rfgniß tf» an ©hOe beft Kitter»

gutftbeßßerft Sbeling ju Striglebtn, »ei#« t<n ©ejirf

»er taffen hat, b fftn ©oh ’< ber gegenwärtige ©tßßtr beft

Kittergutft Striglrben fceinri# Shtling jum Stmtft»

»OifTehet bt« amtlFejtrfe XIII Srefifi ernannt worben.

3m Rrcife »ngermimbt iß an «Stelle btft Kitter«

gutftbefißerft Simon jb $lnr,o», ttef#tr bin ©ejirf

»erlaffen hat, ber Kittnnißtr a. 25. »on »mim auf

gtliho» jum 2Imr< »c : flehet » Steffpcrtt eter für ben

©ejirf VI. 1‘anbüt ernannt »otbtn
©tm ffaßor, ©upmmltnbent a. ©. lic. eil in

p Sthrenftborf, fiteie ©cito», iß »om 1. Kooember
b. 3. ah bie Rrtief#u(inf)>tfiion über bie Stufen btft

3nfbefiionftfreift< yofftbam I., 0#ulfrei*2, über*

tragen »orben.

3n ©teilt beft Rranfbeitft halber auft bem ©taatft

»

bitnße auftgefihiebenrn firrte fffpfifuft ©anitätftratb

Dr. guhrmann iß ber Rttift.^bVfifuft Dr. Philipp,
bifther in Rpn>, in ben Steift Kicbetbamim, mit bem
amiftfigc in S.tlin, » rfegt »orbnt.

©ie gbrßrtßeße ©riß ju ©tnftenthal in ber

Obttfärßeret li; vriit iß oont 1. Kooember b. 3- «b
btm gießet ©erg ju Oottf#t, Dberfirßerei Sieben»

»albe, übertragen »orben.

©er » rfcrgungftber #iigte 3ägtr, gorßauffeh«

Abfall ju Uhlenhof in b r Dberfirßecei ®rof»€cb6nt«
bea, iß pm Rinigluhen gitßer ernannt anb bemfelbtn

bie gitßußelle Sotifthe in ber Oberfitßem fiebenwalbe

»om t. Kooember b. 3» ah übertragen »orben.

©ie unter bm ffatnmette btr RSnigÜthe« ©of<

fammer ber Rinigluhen gauiilieagtitec hierfeM Rehenbr

^ffarrflelle ja Ärauftnid, ©iijefe R8n>gft'ffiiißer>anfen,

iß bare# bie ©erftßimg ihre« btöhtrigen Dnhahetft, beft

ffamrft SBilbelao, ? c @tlcbigun;i gefomtnsn.

©oft unter magißratualif#em ^atrenat ßehenbt

©iafonot ju Cenjen, ©ibjefe itd<ben Kamenft, fommt

bur# bie ©ttfegung beft ©iafonnft flinni# jum

1 . «pril t. 3 . jnr Qrt!ebf«ma.

©er Sehrer ©ütj iß atßf ®tmtinbef#aCfcbm tn

©ttltn angeßcüt »orben.

©ie fiemtmatlehttr 3 o 6 et unb ® bert ßnb atft

©orf#nüehrrr am ^roßpfflnaffum' m ®r,»Si#trtf'fbe

angeßettt »orben.

©ie Sehrerinnen ®?argattih« gthringtr, 3oh«nna
flrißtt, ^Margarethe Stgnowftfi, ©tlene ©»«»gier
unb anra©cibcl III. ßnb (dft ©uneinbeffhuDehrtrinut«

in ©erlin angeßtHt »otbtn.

^)erfonal«®er 4 nberungen im Sejirfe btft

Rammergeriehtft in bem SWonate
©ebtemher 1886 .

I. 9tie#ierti4ie fjeantte.
Ernannt ftnb : ber ©eriihHaffeßor ©eile jum Smtft»

ri#ter 6tibemamtftgcri(htiu©är»albe 5l.»9iR., btr ©taatft«

anaalt © e i n em a n n in Serlin pm ®tßen ©taatftanmalt

bei brtn l'anbgeriiht p ©ötttngrn, ber ®eri«htftaffeffor

griebn# ©#mibt jum ©taalftanaaü bet bem Sant»

geriet ju l'anbcbtrg a, 2B , brr Rapfmann fben,
btr ©anfiet C ». Ranfmann, ber Raufmann
g. U, ©uggenhagen, btr Raufmann 3 - a. gritb»
tünber, ber Raufmann ®. Bimmtrmann, brr Rauf»

mann ©. Cörncnherj ju ©anbe«#ri«htern, ber Rauf»

atann ©brffcl, ber Raufmann ©h. 8. ©imo«,
btr Raufmann 8 . ÜÄeper, btr Jfaufmanr, SB. üfi

3 ßingcr, btr Raufmann © ©or#arbt ju ßeOoer»

trettn ©anbe!ftri#tern bei bm Sanbgaitht I. in Strün.

©erfeßt ffnb: btr amtftr(#ter ©ittuft in Sotibuft

alft Canbriihtec an bo« Sanbgeri#t baftlbft, btr amte«

d#trr ©agrborn in Rpri® an baft amtfgeri#t tn

®ottbuft, ber amtftri«hter Ktchter in ^frbfuj« an baft

8mtftgeri#t in ©eeftfo», bet amtftrichter ©egentr in

RJmgft«®ußethaufen an baft amiftgeri#! in granffurt

a. £> , ber amtftriihter ®i#tibaum in düßrin an baft

Hmtftgtti<ht I. in ©trlin, ber amtftri#ter gromme in

©riefen an baft amtftgeri<ht in ©angeibartlen:
1

8uä bem ^rtupif#cn 3ufHjbienße iß gtf#iebent

fter Sanbgeri#ift«®ircftor Keintfe in ©trlin in gefge

feiner Ernennung jum Kiichftgeriihtftrath. ©em amtft*

n#ter Dr. ©a#ffe in ©trlin iß in golge feiner 8e«

rufung jum orbtntfiehen gjrofeffcr btr Unioerfttät Koßocf

«ie na(hgcfu#te ©fmßtntlaffung erthcilt.

i. nfftffoteu.

3u ®>ri(ht<affeffortn finb ernannt: bie Kcftrenbarc

©#meiger, ©#übfne#t, SRepbam, ffieifthaupt,

oon 8 f#eberg, 3 gen.

(Sntlaffen ftnb : Roreuber ©thufft Uebtttrittft in

bie ©:rwattang btr bireften Steuern, ©and ©ehufft

Uebertrittft jut fir#(i#en ©ermattung.
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111. 9frd)t4<intt>a(t< uni Notare.
3ugcfafien ftnb jur 9techt«anmaltfitaft: btt ®e=

richtiaffeffor 2J?or ®uttmann fri bem ftammergtti<&t,

bet feitherige ©ürgcrmefttr, frühere ®trid)t«affeffet

Dr. phil. $eudtr bef bem amt«geriibt ju ©trau«berg,

bet ©ericbtsaffejfor ©tubenrauih btt bem Sanb*

gerieft II. ju ©erlin.

Selbst pnb in btt Cift bet Ke<bt«atiwd(te: bit

Kecbtianwdlte Dr. fpinf bei bem tanbgerte^t I. unb

Schiller bei bem Canbgeridit II. ju ©erlin.

IV. Kefttenbate.
3n Keferenbaren ftnb ernannt: bie bisherigen

Ketgtofanbibaten ®ebhatbt unb gu$«.

Uebtntomtncn ffnb: een ai»tn«Itbtn, ®o!b*
jlonbt nnb Bf# er au« bem ©ejirfe be« Oberlanbe«»

geriet« ju granfftm a. 9K. bejw. ftRatienwetber unb

Stettin.

Setfeht ift ©chutee in btn ©ejirf bt« Oberlanbe«»

geriet« Naumburg a. ©.

Cntlaffen ftnb: Dr. ©aeefer auf feinen Hntrag/

non ©eeferath unb ©erg ©ehuf« Utbittritt« in btn

Serwaltungibienft.

V. 2ubalternbeamte.
genannt ftnb bet ©ecretait ©prodh off W ber

©taat«anwaltj<haft in (Ecttbaö jum Cbtrfecrettir bet

bem 9?ri<h«geri(bt. ju ctat«m, ©trichtbboDjiehem bit

fWilitair * anwdrter ®nenj<b, ©ebünemann unb

©etihclb bei btm Stmtigerieht I. ju ©erlin, ©artfi)

bei brm 2lmt6geri<bt ju Goltbu«.

Serfeftt ift ber ©etiehMooOjieher öollbergi«

Käthenow an bafl amt«gericbt ju ©ranbenburg a. t
^enftonirt ift ber etotim. @eruht«oolljiebcr llatt

ju Charlottenburg.

öerftorben ift btt ©tab!gerieht<>Stctttait j. C.

Ceu m ©etlin.

ßermife^tt 9tast>ri<t>ten.
Sriifcifll« Areiewotibarjlfttllf

©ie mit einem jähtliehen ®thaltt «on 600 ffiari

orrbunbene ftreidmunbarjtfteDe bt« Rreife« ftolmar i f.

ift fefort ju beferen.

©eeignete ©ewerbtr forbtrn mir auf, ftfb unter

Sinreithung ihrer ßeugntffe nnb ihre« Ceheiitetfet

binnen 4 SBoehen bei uni ju melbtn.

©remberg, ben 12. Dftobtr 1886.

ftinigf. Kegierung, abtheilnng beb 3nnern.

Sfubtxieifnng oort Slu«Ieinbrrn «mb len 9fei<$dgebiete.

Marne Hb «taub SUter Hb §eimaiS)

be« «BlfleBlifonm.

•nub
btr

#«gtafH«.

äStbätbt,

ttddje bie Kma>«i|n«n

btfibloffca bat.

5.

Sa!*»
be«

*««bKi|n»t*

«ef«talrt

.1

a. auf @runb beb $ 39 beb ©trafgefcftbuch«:

gebaren am 11. auguft fcbrottec Dicbftabl itn ftbnigltch 'J)reu§i|ebr l8. ©ejttmk-

1861 ju @ro§»©ioina, wiebcrbolten KüdfaD, KegtrrungjuSeble«» 1866.

Romitat ©renefin, Un-- ffiiberftanb gegen bie wig,

gatn, crt«angehbrig ju 6taat«gewalt, Sann-
Kagp-Bicina, ebenba» brach (2 3ahte 6 ®?o=

jetbft, wohnhaft juleftt nate 7 Xage 3uththau«

in Oeehoe in ?>reugen, unb 4 üBwhm £aft

laut Crfenntntg «am
30. Konember 1881),

geboren am 9. auguft Bicbftahl (10 3abre3ucht- «aijerbchtr ©ejirfo« 29. ©epicnb.

1841 ju ®?inoer«h<im, h®uS laut Stfenntnig ^räftbent ju ©trag« 1886.

©ejirf ©tragburg, CI» »o» 9. Oftober 1876), bürg,

fag, Durch Option
granjofe, wohnhaft ju«

feftt in fRtn»tr«heim,

b. auf ©runb be« S 362 be« ©trafgefefcbueh«:

geboren am 26. auguft l!anbftrci<ben unb ©etteln, »aiferlicher ©ejirf«-- 28. auguft

1856 ju Crfchebe, ^Jrdftbcntju Colmar, 1886.

Ktebetlanbe, ort<ange«i

hbrfg ebenbafilbft,

geboren am 28. 3uli Canbflmtben, brrfetbr, be«glti<hc»-

1860 ju ©Tegwpl,

©thweij, or («angeh 6«

rig tbenbajtfbft,
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l.

9iam< unt ©lanti Sület uns •pcimatlj

fce« Staegemfefcncn.

2 . 3 .

®nmi
ber

Stftrafang.

4 .

Sebörtt,

weidet 6it

tt(4loj)en fiat

5 .

SatunM
«MBeiluaj*»
©ef<bl»ff**-

6 .

3 3obann 3)eter,

Tagner u. Stfengufjcr,

©eorg Ceo foulet,
©u finaler,

3obann ©aptifl

üitteau,
SerfübermigPaaent,

Kran) Sffenberger,
ötbneiber.

Dfinae ffiitbe,

Stljnetber,

gran) SDfi^ler,

© filier u ©rctif ebnetber,

©uftao Jbela,
(Sifengicgcr (Former),

10

11

12

13

Ratbatina Slf jtl,

©tenflmagb,

3ofef Dberrautb,
Sutjtber,

©urctb 3$rad
£ot!eP,

©tbneibagefetlc,

9?aimunb ftmepl,
©tbnefbcrgefellc,

geboten am 20. 91o»em<

ber 1838 ju ©erg.

©4iwetj,

geboren am 4. 33?«)

1870 )u l'aon, Depar-

tement 21iSne, granf-

reich, ottcSangebörtg

ebenbafelbfl,

geboten am 1. Slpril

1849 )u Slump, De-
partement ©aöne unb

Coire, gtanfreub,

gebaren am 1. iluguft

1813 ju 3ö0n c '< ®t»
jirf ©enftenberg, ©öb<
men, ortPangebörig

ebenbafelbfl,

gebaren am 4. 3uli

1802 ju SBfiflfeiberP-

barf, ©cjirf©cb5nberg,

SKäpren, prldangcpörtg

ebenbafelbfl,

gebaren am 11. 9J?ai

1811 )u Dcutftb-

^eterbborf, ©cjirt

©enftenberg, ©öbrnen,

ertdargepörtg )u 36B1

net, cbenbafelbjl,

geboren am 11. 2Jlat

1856 )u Dottum, s
J3ro>

bin) ©roningen, 5J?ie-

bcrlanbe, ortPangebbrig

ebenbafelbfl,

geboren am 6. fWarj

1806 ju CeOingcn,

Curcmburg,

ca. 54 oaftre, geboten L'anbffrettpen unb ©ctteln,

)U ©ett, ©emeinbe

üeiferP, ©t)itf ©ajen,

5£iral, ortPangcbötig

)u CeiferP, »ofmbaft
)ultpt in fRublerfiol),

©ejuf £>ilpolfie;n,

©apetn,

geboten 1856 )u ©robp,

©altjten, ortPangcpb-

rig ebenbafelbfl,

geboren am 28. 93?atj Betteln im »iebcrbolten

1830 )u ftarlPbctg, SRüdfaBe unb abweitben

Se)üf ©ternbergj oon btr SJieiferoute,

«Käpten, ortPangcbbrig.

ebenbafelbfl,

üanbflrettbcn,

fjanbflrettbcn unb ©etteln,

fanbfheitben, ©etteln unb

Seleibigung,

Üanbflreiibrn unb ©etteln,

Canbflrettben,

Cattbflreuben unb ©etttln,

©etteln im »ieberbolten

Siüdfalle u. ©elcibigung,

Canbfhreitben u. «cWcrbP--

mäßige llrjutpt.

Raiferlitber ©tjirfP-

'JSräfibent juSolmar,

Raifcrlitber Se)irfP=

^räfibent )u 33?eb,

berfelbe,

ftiniglitb «ßrcufitftber

SRegierungPpräfibent

)u ©rePlau,

berfelbe,

berfelbe.

Königlich 'Prcuiiftper

KcgierungPpräfibent

)u CPnabrücJ,

ftbniglicb s}3reu§if<hf

Kegterung gu Drier,

Kbniglttb ©aperifcbcP

©cjirfoamt £tlpol

flein,

30. Hugufl

1886.

10. ©rptemb.
1886.

18. ©rptemb.
1886.

22. ©eptemb.
1886.

bePgleitben.

betgleuben.

21. ©eptemb.
1886.

8. ©eptemb.
1886.

7. ©eptemb.
1886.

Üanbßrctfbrn, Königlich yreu§if«ber 28. ©eptemb.
Kegierungppräftbent 1886.

ju granffurt a. O.,

Königlich sJ3reu§if<bcr 24. ©eptemb,

SJlcgicrungPpräfibent

)u ©reelau.

1880.
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£

t

Warne «nb €tarb Ultet nab

M »it«flfttfe(fneB

1 3.

®ahun
bei

Hiimeffuft«

•«MM**

®runb

bet

tBeptafaag.

©tljötbt,

melifet bte Sluneeifuaa

beftplctfea bat.

4 5. 6.

l'anbjtreieben unb Settcln, Rßniglitb $rtu§ij<ber

Wegtcrungbpräftbem

ju l'iegnie.

25. ®fptt*b.

1886.

beogieieben, Röniglitb $reugif<ber

SRrgicrungtfpräfibent

ju Oppeln,

26. Ruguf

1886.

beCgleieben, berjelbe. 18. ©eptfiib.

1886.

bePgleitben, Rßniglitb ^reugifebe

Regierung ju SBii<«

haben.

29. «epna».

1886.

oeegfettben,

oeßgleitben,

:

-e>r>l
i ,1'jdh,

Rßniglitb Saperijtbt«

©ejtrfPamt ftireb»

beimbolanbcn,

Rßniglitb ©aytrffebc«

©ejirfbamt £of,

17. «•
9ujl

1886.

11. «eptemt.

1886.

ge»erb#m4(jigc Unjutb»,

A'i »4
j

Rßnfglttb SEBflrttem«

bcrgtftbc Regierung

beb WitfaifreifeP ju

Cubnrigbburg,

21. Sepien!.

1886.

Üanbffteitbcn ur>b ©etteln, Rafferlitbct ©ejirW«

'JJräftbentju Colmar,

28. Slugujl

1886.

l'anbjfceuben. berfelbe. 2. Septem!.

1886.

bcßgleieben, berjelbe.

a»
23. Septem!.

1886.

14 3oftj 3atf,

©ebiefetbetfer

nnb ftorflmann,

15 3ulie ®tbmibt,
unncvebelubt<

itttGl
|

16 Hbrabam Roller,

früher Raufmann,

fe$t Arbeiter,

17 Snton fcille,

Ceineweber,

18 fflu9at> RIein,

®»cea«r,

19 Slnton griebritb,

Jlagclßbner,

20

Warft flUinbrr,
unoerbeiratbetc

gabrifarbeiierin.

21

©embarb 3ofif

SRcnguet,
ärbetter,

22

3»jef Weiftet,
Waurer,

23

Sityrtm SBalenia,
gabrifarbeilcr,

gtboren aw 6. Äugufl

1845 )U ^rag, ©ob«
inen, orteangefting

rbenbajelbfl,

geboren im Waf 1864

ju fcirjtbbcrg, ©ejirf

34aemborf, Oejiet

reiibfj(b*®eblcfltn,orrt

angebßtig tbenbafelbfl,

59 3abte, geboren ju

lavnotrfa, Ungarn,

orMangebörig ju ®. U.

U/btlV- ebenbajelbfl,

29 3<»bre, geboren ju

SBandborf, ©ej. SRum«

burg, ©6b>nen, ortt«

angebßtig ju ©<bön
Iinbe, ebenbaftlbff,

geboren cm 12. W4rj
1860 ju OonnerSbetg,

Wufjlanb,

geboren 1868 ja Sur«
(tag, ©ejirf galfenflttn,

©ßbmen, ertOangebß«

rtg ju äBaggenreutb,

©ejirf Cger, ebenba«

Jfttf»,

geboren am 21. Wörtern«

ber 1852 ju Sem,
®ebn>eij, orWangcb orig

ju £utwpl, ©ejirf

Xraebfelvalb, ebenba

felbf»,

geboren am 26. ®ejem
ber 1850 ju ©erg o

p

3oom, Witberlanbe,

orlsJa. gehörig ebenba

fett*,

geboren am 16. 3«r<uat

1828 ju ©Qrmenatb,

Obereljap, ortbange«

börig ju änjouitip,

granfretib,

geboren am 28. ©cp
tember 1853 ju l'ai

bad), Cefferreieb, ert<

«Vllt ^v||vimi*yv ••/

(®it 3i(ettioBl.i«b«bten bdragto fit eioe eiafpaUiae ®tatfieflt 310 $1

Belaglbtdttet »erbtn bet Soge« mit 10 Vf bettetet.)

Weblgitt Boa bet Jtiaigliibe» gltgutimg >« j) otlbam.

$ütibam ,
Uiudjbiodetei bet Ä. SB. pabu'fctjtn tSrbea (fi. $apn,
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9f m 1 0 b l n tt
ber Ä ü ii i tj I i <b c n 9t c<jicr nit<j $11 ^otöbarn

imi> ttrr jStnM jörrlin.

®tö<f m. ©en 5. fftpcember 1886.
&rF<utntntat$ungen »er ffßl. fOTtitiflrrien.

^>oIflfi*2J«rprbnung,
Mrtncctb bie Ciijcis&alja von ^anlintunuc nai$ Sicu.-Mnwin.

27. gut bi« Siienbahn con 'JJaulincnaue nach fflcu*

Kupp», btren ©etrteb auf ©runb ber aBerböchßen

ftonjffßoni'lltlunbe ccm 8 Cficber 1879 rach $?aß*

gabt btt ©ahnorbnung für beutfthc üftfenbahncn unter*

georbneter Sebeutung com 12. 3uni 1878, ceröffent*

ließt in fflr. 24 bei ßcntralblattei für bai beutfebt

sReict? com 14. 3uni 1878 uab in bet (Jrtrabcilagc

jum 29. Slüd bei amieblattci btt Königl. «Regierung

ju 'PotSbam com 19. 3uli 1878 erfolgt, »erben in

©emäßbeit bei S 45 bitfcr ©ahnorbnung bietbuttp bit

nachßebeuten Snorbnungen getroffen, beten Uebertrctung

btt Strafanbrobung bei S 45 unterliegt.

S 1. ©ai Setrettn bei planum# btt ©abn, bet

baju gehörigen ©Ölungen, ©ämme, ©räben, ©rüden
unb fonßigen ünlogcn iß ohne Srlaubnißfatte nur bet

»uffübtibebörbe unb beten Organen, btn in btt Hui«

Übung ibrei Sienßei bcftnblicbcn gotßi<bug-, 3<>B*,

Stcutr», Jclcgrapbtn», fSotijeibeamten, btn ©tarnten btt

Staatianwaltfchßften unb btn jur SRefognoijitung

bienjUitb entfenbeten Dfnjitter. gcßattct; babti iß jeboeb

bie ©etetgung teie bet aufcntbalt inncrbalb bet gabt*

unb SRangtrgeltife ju ettmeiben.

®ai fublifum barf bie ©abn r.ut an btn ju

Utberfabrten unb Utbergüngen btßimmttn ©teilen übet*

fehreiten unb §tcat nur fotange, ali ß<b fein 3“8 näbert.

©abei iß jeher unnötige ©trjug ju ctrmtibtn.

®i iß unterfagt, bie ©arrieren obtr fonßigen

Sinftitbigungcn eigenmächtig ju Offnen, ju überfebrdten

ober ju übetßetgen ober etwas) batauf ju legen ober ju

bangen.

§ 2. äufjcrbalb bet btßimmungimäßsgbem^ublifum

für immer ober jeitmeife geöffneten «Räume barf fffic*

mattb btn ©abnbof obnt wrlaubnißfarte betreten, mit

luinabme bet in »uiübung ibtei ©icnßei bcftnblichen

Cbefi bet aJliütait* unb «J3olijeibej;örbe, foteie btt im

$ 1 gebauten unb ber «poßbeamten.

©ie ©Jagen, »eiche «Reifenbc jut ©abn btingtn

obtr habet abboltn, mfifftn auf btn ©orplä&en btt

©abnböfe an btn baju btßimmttn ©teilen auffabren.

©ie liebettcatbung ber Orbnung auf btn für biefc

©Jagen beßimmten ©orplägen, jotccit biei ben SBefejtr

mit SRcifcnben unb beten ©epäd betrifft, ßebt btn ©abn»
polijti*©eamten ju, infofetn in bieftr ©ejiebung nicht

bejonberc ©oefchriften ein inberei beßimmen.

$ 3. ©ai ^inübeti^affen von Pßügen, eggen

unb anbtten ©crälben, foicie con ©aumjtimmen unb

anbrnn ftbteeren ©cgcnßänben über bic ©abn barf,

fofern fclehc ni$t getragen »trbtn, nur auf SBegcn

ober untergelegten ©tbleifcn erfolgen.

§ 4. gür bat ©einten ber ©abn unb btt baju

gehörigen Anlagen bureb Sieb bleibt beefenige cerant»

»örtlich, tceltbtm bie auffiebt üb« baffelbt obliegt.

§ 5. ade ©tjehäbigungen ber ©abn unb ber baju

gehörigen Slnlagen, mit Sinfchluß ber ©tlegrapßrn,

lotcie ber ©etii-.bituittcl ntbß 3“bcbör, inglcicfcin bai

aoß'gen con ©teinen, tolj unb fonßigen Satbtn auf

baes Planum, ober bai anbringen fonßiger gabibinber*

niffe ßnb ett boten, cbenfo bie ©iregung falfebtn aiarmi,

bie «Rachabmungcn con Signalen, bie SctßcBung con

auöUKitbe-Somtbtungcn unb überhaupt bie ©ornahme
aller, btn ©;tticb ßörenber ©anblungen.

$ 6. ©ab €inßigtn in einen brreiti in ©ang
gefegten 3»8. ber ©trfueh, foteie bit ©ülfdtißung baju,

ingleiibtn bai eigenmächtige Oeffnen ber SJagentbüren,

tcäbrtnb ber 3“0 ß<h n®4> i» ©eteegung bcßnbtt, iß

cerboten.

$ 7. ©ie ©abr.polijei*©camlcn fmb befugt, einen

3ebm corläuffg fcßjunchmen, bit auf ber Uebertrctung

ber in btn §§ 43- 45 bet ©abnorbnung für beutfdje

Sahnen untergeorbnet« Stbruiung, foteie b« in bitf«

Poli|tt«©erorbnung enthaltenen ©iftimmungen betroffen

ober unmittelbar nach ber lleberlretung eerfolgt mirb

unb ß<h übet feine perfon nicht aubjutciifen cnmag.
©erfelbe iß mit b« geßnaßme ju cttfißontn, trenn

er eine angemeffene ©icberbeit beßeflt. ©ie Sicherheit

barf btn £öcbßbctrag ber angcbroßlen Strafe nicht

übetßefgen.

©ntbält bie ßrafbare ^anblung ein ©erbrechen ober

©ergeben, fo fann fteh bet Schuldige burch eint Sich«»

heitPbeßeBung ber cotläußgm geßnaßme nicht entjieben.

3eber fftßgencmmtnc iß ungefäumt an bic nächßc

folijtihchörbc ober an bai jußänbige Königliche amte*

geriet abjultefcrn.

§ 8. ©en ©ahnpotijei*»camten iß gcßattet, bit

ftßgtnommcncn ^«fonen burch ©lannjehaften aui btm
auf ber ®ifcnbabn b.ßnblichen atbtiliperfonalt in ©t»
tcochung nehmen unb an ben ©cßimmungiort ablieftrn

ju taffen. 3n biefem gaBc hat ber ©ahnpolljti*Scamle

eint, mit feinem fffamtn unb mit feiner ©icnßgualität

beidchnete geßnehmungifarte mitjugeben, »eiche cor*

läußg bie tetefle ber aufjuncbmtnbcn ©erbanblung

catritt, bie in btt fffegtl an bemfdbtn Jage, an bem

bie Übertretung fonßatirt würbe, fpäteßer« aber am
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©ormittag be« falgtnbtn Dagr« an tofe

i}5olijeibrb5rbc

ober ba« jußdnbigt Sönigl. amt«g rleßt cingefenbet

»erben muß.

$ 9. (Ein Sitbrud ber SS 43—46 ber ©aßn»

otbnung für beutfeße ©aßnen untergeotbneter ©ebeuiung,

ber SS 13, 14, 22 al 2 ur,b 5 unb S 23 be« Betrüb«»

Meglement«, fowie ber »orßbenien ^oIijet>©frorbnung

iß in i'ebcm 'Pajfagier<3imm.r aufjubdfgrn.

«Mit ©ejug auf S 136 be« ®efcge« über bie

aflgemrine Canbe«»tr®altiing com 30. 3uli 1863

(®.<6. 6. 195 u. ff.) teitb biefe ^elijei.Serorbnung

bierbunb jur öffentlichen Kenninißnabme gebraeßt.

©erlin, bin 13. Dftober 1886,

Zier «Diiniß.r ber öffentließen Scheiten.

iBeFanntmacfcunfleii be« ftömglicten ,i>ber;

^Jräfi&iuiitö bet ^roüiiH SHranbenburfl.

CSrfaJn-alil im 1. Dtti$?laflr51>at)l(iflft rer @tsM Sellin.

15 . 3« 8olge be« Sbltben« beb Meießitagi abge»

orbnelen gabrifbeßfer« üubirtg l’ccroe iß cfne Grrio^

»abl im I. M<Hb«tag«»2Babtfccifc ber ©tabt ©erlm
1

erforbrrlitß gtrrorbcn. 3u tiefem 3*»«fr habe itb in

©emdßßeft be« S 34 tcö M'fllement« »ent 28 ÜFai

1870 (SunbrSgefißblatt ©. 275) ben ffinblirrmin auf

beit 6. £e)etnb<t b. 3* feßgtfcßt, unb ben £>rrtn

©iablratb Koißbannin Dertin jum üBablfomniiffarm«,

;

fowie ben £crrn ©tabtralb SSeife bafdbß ju b<ff»n

©trü»ertrttcr ernafint. Die Su«legung ber SBäßlerlißen

beginnt a» 8. Mo»ember b. 3-

$ot«bam, ben 28. Dftober 1886.

Der Dberprdßbent ber $ro»inj ©ranbenburg.

©taatPminißer Seßcnboiß.

58eFanntuiadiutt(gen beö Jfpntatidßett

9feflierun(}0i^PräfIbent(n.

SKanftf ertföltiulTe ba .Bonifllirijen 9tc{|ieitiiig<biii>fnb'er nnb

Stegiernnubbanmeißer brlreßcnb.

*84. De« Kaifcr« unb König« ©ajeßdt ßabeit auf.

meinen Sntrag mittel« atlcrbö^ßcn (Erlaße« rem
11. b. ®f. ben Königtießen Megierung«baufübrern ben

Mang ber Meferenbarien unb bin Königlichen Mcgierung«*

baumeißetn ben Mang ber fünften Klaffe ber f)öfjrren

©tarnten ber frosinjtalbcbötbcn beijulegen gesüßt.

3ur ©erbütung miß»erßdnbli*et Suffoffung be*

merfe i«b im »nftßluß hieran noeß b;(onbtr«, baß biefe«

Mangeerbältniß atiöjtßlicßlüß für biejenig n Megierung«»

baufüßrer unb Megierungebaumeißtr gilt, roclebe auf

®runb bt« S 31 bej». br« $ 47 bir ©otftßtiften über

bie 9u«bi(bung unb Prüfung für bin €taat«birnß im

©aufatbe »am 6. 3ult b. 3. bej». auf ®runb ber in

meinem ®irfular»!Erlaffe »cm 10. b. ®f.— y 7tj7 j
I

— rfltfßeßtließ ber jur 3«i bereit« »orbanbenen Mt»;

K}«baufübrer unb Megierungebaumeißtr getreffenen

mingen jur Ktmtjeießnung ihre« Strbdftntffe«

al« ©taat«bcamte unb ber ©taat«bau»cr»altung arge-

börenb bie ©treibtigung erhalten, ihrem Ditcl ba«

^ort „Röm’glUbct" beijufügen, unb baß bie ©ttbti»

'en, fpbalb ße biefe« Mc«bt in ©emfißbeit ber ©e*

ßimmungen im $ 37 bej». S 51 ber gebauten ©er«

febriften bej». ber ©eßimmungen be« <S trfular ärrlaffe«

»om 10. b. 9?f. »etlitren, au<b bt« bejflglitßtn Marge«

»erlißig gebm
(Eine ©cßimmung f>trfi<^tli4> ber ben Kbaigti^en

Megierungöbcuffibrern bej®. Röntgliebrn Megierung«.

baumeißerit ju gc»dbrenben Dag gelber unb Meiftfcßen

bleibt Vorbehalten.

Seil n, ben 16. Dftober 1886.

Der ©linißer ber öffemlitßtn arbeiten,

©fapbatß.
* *

*

©otßcbenber 5Minißaial*ErfaS trirb ßitrtwtß jur

aligemeincn Rcnnfniß gclraitt.

y«t«bam, ben 26. Cfiober 1886.

Der Mfgierung«*^räßbent.

täuunnunp ter *nr ;Vü territ^ firf?anbcnrn K^irruBg«^3«
fahret wnt* fKrpieran^^'lBaameitler |fu ,,.ffönü\lidjrn fÄrflifnagf'

^Baufii^tern" unb „JRcnitili^rn ^aiimfiflirn*'.

*85. 3m ©erfolg mein « Sriaffc« »cm 6. Ouli

b. 3, bctceffenb bie (Einfühlung anberweiier
,
Ser<

jibniten über bie 3u«b:lbur.g ur>b ^Jeüfurg für ben

©taotfbienß im ©aufaibe," biß mmc itb binftÜMlüb brr

jur 3c** bereit« »orbanbenen Megierung«»
Bauführer unb Megierung«»©a umeißer bt«

fjctbbau», 3ngcnie urbau» unb ©fafißinenbaa»

faif«, ®c« folgt.

1) Di jenigen Megicrung«>©aufübrer, »:l«be inner»

halb ber im S 53 a. a. D. bejei^ntten griffen bie

©autneißerprüfung objulegcn btabßibiigcn, haben

ihre Ernennung jum Königlichen Megierung«»

©aufübrer unter ©ortrgung ber ftüberm (Etnin»

nung«urfunbe unb einer Maißaeifung ber in ihrem

Berufe feit ber ©nufübretpififung aulgeübien

itbdtigfeit bei bem ßb-’f betjenigen ber im J 30

a. a. C. bejeiffmeten ©ebörben ncehjufutbrn, in

brren ©cjirf ßt jur 3*‘t beftbdftigt finb bej».

julrft befüidfügt gemefin ßnb.

Die ©tbörbc prüft bie ptrfönlitben ©erfili

niffe bt« antragßelleT« (»trgl. aueb S 37 her frü»

fung«cotf(briftcn com 6. 3u!i 1886), in«bcfonbRt

aueb, ob beffen argabe, laß ec bie ©aumeißtr»

Prüfung innerhalb ter im § 53 a. a. D. rorge»

ftbenen griffen abjulrgen beabßibtigc, nach Hage

feiner gtfammten ©rrbältr.iffe ai« juirefftnb onju

nehmen iß, unb verfügt baraiß geeigneten g«W

beffen (Ernennung jum Königltibtn Megic ungö»

©aufübrer unb feine aufnabuic in bie l’tße ber

bei ihr jugelafftncn Köriglitben Megierung«»©»«'

Sübicr. 2Sit ber (Erncnrung ßnben bie Seßtm»

mungen be« S 37 a. a. D. autp auf biife ©»«'

lübrer fofort anmenbung, Ditfclben ßnb außerbttn

»cipßüblet, nunmehr für Jebe ihnen mißt »on ihrer

»orgefebten ©ebörbe ange»itftne ©eftbäftigung um

Urlaub naebjufutßcn, ber esent. nur bann ertß:ü*

»erben barf, wenn bie betreffenbe Stedung »«

eine für einen Königlitßen ©tarnten geeignete onju»

{eben iß.
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Sem 1. April 1887 cn werben nur Köntglitht

9itgiening<>©auführer jur Saumtiflaprüfung ju*

gelaffcn. Ba« ©cfutb um äulaflung ju berjelben

ifl an ben »orgefeßten ^JreSftbentcn ju rieften

(»ergl. S 39 a. a. D.). Königliche SRcgierung«*

Bauführer, welehe bie in $ 53 a. o. C. btjümmten
(Enbtermine jur Ablegung bir Saumcijititsrüfung

ungemißt »etjlreiebtn lajfen, aber ber »orflebenbcn

©otfehrift über bie Slotbfuebung non Urlaub ju=

wibtt bonbeln, werben »on ber Sehöebe au« ber

©auführcrlifle bcfkiti» a<flri<^cn unb »erlitten mi»

ber beireffenben (Eröffnung juglrieß ba« Stetst, fiep

alfl Königliebe Kegicrung^Sauführer ju bejcichnen

(»erat. auch S 37 a. a. £>.)

3n ba« aOjühtlicb bisher einjmcieber.be ©er*
jeießniß bir bei einer ©eßörbe jugelaffinen König»

liefen 8iegtcnir.g«*Saufübm — worüber bcmnäebß
writere ©efiimmung ergeben wirb —, ftnb, nun
ben übrigen geirenrt, auch bie not (Stluß ber ©or»
iebretien ic. »cm 6 3uli b. 3- ernannten ©au*
führet foweit biefriben bemnäebft ju Königlichen

Regierung« * Bauführern ernannt werben ftnb,

aufjunebmen.

2) Bic »or (Erlag ber 9>rüfung«*©or|ißti[ten tc. »cm
C. 3uli b. 3 ernannten 3legtetung«<©aumcifler
haben, fofem fte ben SBunjeß hffl'n» bemnäehfl bei

ber Sejejung etatömäßiger ©teilen im Staat*-
bienfte in ©crfiefjttbtigung gejegen ju werben, biö

jum 31. Bejemhcr b. 3- unter Vorlegung ber

früheren dtnennungöurfunbe bei bem SRiniflcr ber

öffentiieben Arbeiten ihre Qrrneitnnng jum König»
lieben SicgicrungiÖaumeificr unb ihre Aufnahme
in bie Anmärietlifle ju erbitten. 3n bem ©efuebc
ift unter Angabe ber gaeßrithtung anjugeben, in

wtlebem 3weige ber ©crmaliung (fcoeßbau, 3n»
geni urbau ober fFiajebincnbau) ber betreffer.be Sn*
Wärter btmnäeßß ar ge fleQt ju werben wünfebt.

®!it ber (Ernennung jum KÖnigt.iß cw 91<8ictung«<

©aumcifkr ftnben auiß auf biefc ©aumeiSer bie

im $ 51 a. a. D. über bie ©efibäftigung unb bie

Bicnfhtcrßältniffe b:r gebaebten ©tarnten getroffenen

©tfhmmungen Slnwenbung.

©erlm, ben 10. Oftobcc 168G.

Ber Sföimßcr ber öffentiieben Arbeiten.

üJiavbaeß.
* *

*
©otfbbenber (Erlaß Wirb auf Ancrbnung bc« £>crrn

Sttiinißtr« ber öffentlichen arbeiten ßiermit jtr aOge>

reinen Scnntniß geb.aeßt

'Poiöbam, ben 26. Dftober 1886.

Ber 9iegierung£’3)räftbcnt.

je »ajerprbnu ttg,

bie tBefeltiguaa tu Cienllafpen ic in ben ©übten bclccffrn».

236.

auf @runb beö § 137 bcö ©efc^ces über bie

allgemeine üunbtöecraaUung »om 30. 3uli 1883 (@cfe$*

©ammlung ©. 195) unb ber §1 0, 12 unb 15 beO

®efr$.« über bie ^olijekScrwaliung »om 11. 'JJiärj

1850 (®ej.*Samml. ©. 2G5) wirb unter 3u9'»«nruna

bc« ©ejirf*»Au«itßuff « für ben Umfang be« 9?egterung<«

bejirf«, mit Auänaßme be« ©ebiete« ber ©tabt ^otöbam,

für wrleße« bie Sngelegenbeit bereit« anberwrit geregelt

ifl, folgenbe *Poli|et*©crorbnung trlafftn:

S 1. 3n ben ©täbten bürfen ©orrießtungen,

wcltße ben Sbjug be« fRaueße« naeb ben ©eßornßeinen

ju »erbinbern geeignet ftnb, att Klappen, ©eßfeber unb

bergleieben, an Defen in 3<>^unft nicht mehr angebratht

werben.

S 2. Soweit beratenen ©orri^tungen an Defen

»ethanben ftnb, muffen bieftlben entfernt werben, jobalb

bie Dtfen juc llmfebung gelangen. jum
1. 3uli 1890 müffen bie bejeichnetcn ©orriebtungex

an Defen überhaupt unb aueb in bem gatte befeitigt

fein, wenn bie bttreffenben Defen in ber 3»if<hoijeit

noeb nicht jur Umfefcung gelangt fein fottten.

§ 3. Bie ©cjfimmungen ber §1 1 unb 2 finben

feine Anwenbung auf Staucßroßre, wclebe offenen

Kaminen jur Sttauißableiiung bienen.

S 4. 3ulc'bcrhanb(uitgcn gegen bie ©eftimmungtn

tiefer 5'o!ijet*©ercrbnung jiehen ©elbftrafen bi« ju

Seeß«jig ®iarf, an beten ©fette im gatte bc« Un»cr«

mögen« »trßiltnißmäßige Saft tritt, naeb fleb.

5>ot<bum, ben 23. Dftober 1886.

Ber 9iegicrung«*^räfi6cnt.

Sie @<bub’iKi<btr»3iaiiig ja 8IIt<Santiet>rg betrtffmb.

237. Slui ©runb bc« $ 100c. J0 1 unb 2 bet

SUciebigewerbr^Drbnung »om 18. 3uli 1881 unb ber

Sa«füi)rung«*SflWetfung hierju »om 9. 3J?arj 1882
— Jß I. la 2 — beflimme iib bierbureb für ben

©ejirf ber ©ebuhmaeber*3»nung ju äft-8anb«berg,

1) baß ©treit'gfeit’n au« brn l'cbmrhältnigcn ber

im S 120 a. ber ®ewcrbe*Dtbnung bejtiebnelen

Set auf Snrufen eine« ber fkeitenben itheile »on

ber juffanbigen 3nnung«bihörbc auch bann ju

entfebeibtn ftnb, wenn ber Arbeitgeber, obwohl er

ba« in ber 3«nung »ertretene ©ewtrbt betreibt

urb jellß jur Aufnahme in bie 3nnung fähig

fein würbe, glefebwohl ber 3nnung mißt angehört;

2 ) baß bie »on ber jnnvng crlafftncn ©orf^riften

übet bie Ofrg'lung bc« Cehrlingöoerhältniff «, fowie

über bie AuCb.lbung unb Prüfung ber Üchrlingc

auch bann binbenb fenb, wenn beten t'ehrherr ju

ben unter 1 bcjctehnctcn Aebcitgebern gehört.

3eh bringe bie« mit bem ©emerfen bierbureß jur

»enntniß, baß ber ©ejirf ber gebaeßten 3nnung ben

©ejirf ber ©tabtgemeinbe Altd'aeböbcrg, fowie bie

Amtibejitfe A(t*2anb«bcrg, greberöborf, ©ehöneiehr,

Üöhme, ©lumberg, Ahrcn«felbe, Bahlwiß u»b 9?tucn=

hegen umfaßt.

?ct«bam, ben 26 Dftober 1886.

Ber Siegtet ung«*']5räftbent.

Streifet tu Siutfdjra -'janbete ’Xcrfiii'te betieffrn».

238. Bie hiinbet» unb gewerbttreibenben Krtife be«

bicifcitig-n ©ejitfcö matßc isß auf folgenbe ©evöffent«

Itehuegen bco Dfioberhefte« fü; 18SG bc« Beutzen
Srnbel«*A'chi»(« aufmtrffam:
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1) Deutfche Seterbnung, betrtffcnb bic Mechtfoethält*

ntße in btm ©cpuggcbictc btr fWorföaH-, ©rown«
unb 95ro»ibeitce«3nftln »om 13. September 1886

(6. 577 unb 578),

2) abfommcn jwifchen btm Dcutfehtn Heiige unb

Spanien, betrtffcnb bic Verlängerung bt« Deuifcg*

©panifchen fcanbel«« unb ©ehiffabrt«»crtragt« »cm
12. 3ati 1883 (®. 579 unb 580).

^eübam, bcn 28. Oftober 1886.

33« Hegterunga'präßtertt.

fiejirfe -ptbammt iieiucbl.

289. 3n Cüber«botf bei Drctbin im Steife Dtftow

iß bic bafelbß anfäfßg getvef cne ©ej<rf«»£>cbamme «er'

ßorbtn unb balbigtr (Erfag bcrfelben noihwenbig.

Diefe« wirb jur ©ca^tung für gebammen, rndchc fitb

bafelbß nieberjulaffcn geneigt fein foQtcn, hiermit

befannt gemacht.

^piibam, bcn 30. Oftober 1836.

Der Hcgferung««$räßbent.

93tcfefni$<n.

240. Die Häute bei bem ffnbe btr guhrwerf«-

beßgttin 3bben ju Hirborf iß erlofcgen.

5>ot«bam, btn 28. Dftebcr 1886.

D« HegierungJpräßsent.

SeFanntmaefiungcn ber afejirF««®u«f4>üffe.
Tie Öfiiaclaaa nsn 9Jtrat‘eittn fit «ine 9 ftnbafin nntewert,

öfter SBtteutanfi sei ©raufet natp StSefarters betreff««»'.

10. Der #err SRinißer b« öffentlichen arbeiten

hat turch (Erlaß «cm 25. Oftober b. 3 bie königliche

®ifenbahn<Diteftion ju ©erlin mit anfertigung ber

generelltn Vorarbeiten für eine (Eifcnbahn untergeorb«

neter ©tbentung «on ©ranfee nach £H^cin«berg beauftragt.

auf ©runb bt« $ 5 be* ®nteignung<gef«?eö «cm
11. 3uni 1874 unb bt« $ 150 be« ©eftge« über bie

3ußänbigfeit b« Verwaltung«-- unb Verwaltung««

gcrichtöbehörben «cm 1. auguff 1883 wirb bemgemäß
bierburch angeorbnet, baß bie betheiligten ©tunbeigen«

thümtr btn mit ber Vornahme jener Vorarbeiten beauf-

tragten ©eamten, fowie beren ©thülftn unb arbeitern

fowob! ber 3t>tritt auf ihrem ©cunb unb ©oben, al«

auch bie Verrichtung fämmtlteher, jur (Erlebigung ihre«

auftragt« trfcrbtrlichtn aibtiten ju geßattm haben.

<S« muß jeboch «on jtber Vorarbeit unter ©ejeich«

nung btr 3«** unb b.r ©teile, wo ße ßattßnbtn foD,

minteßen« jwei Sage ju»or ber Vorßanb be« betreffen-

den ©emeinbe- ob« ©uUtejtrf« in Scnntniß gefegt

werben, weither ba»on bie betheiligten ©runbbeßger

fpecieQ ober in ortöüblither SBcife generell weiter ju

benachrichtigen hat.

Der bcn ©runbbeßgern etwa erwachfcnbe ©chabtn
Wirb »on bem Unternehmer vergütet.

Sine 3«ßörung «on ©aultchfeittn jeber Slrt, fowie

ba« güDen »on ©äumen iß nur mit befonberer bic«»

feitiger ©enchmigung juläffcg.

?lot«bam, btn 1. Hooembet 1886.

Hamen« be« ©cjuf«*auöfthujfc«:

Der Verßg nbe.

jBeTatmtntadfmttdcn bei Sönialidjen
Volijei<fPr«jffbium« ju fBttun.

Stesailacc so« fünf ÄrcttietfB.

135. Der £ecr Cbcr«5>räßbtnt bet 3>ro«lnj Vrati«

benburg hat bie unterm 22. april tejw. 29. SRai b. 3-

für bie ©tabt ©etlin genehmigten fünf apcttefen«9toi«

anlagen bureh (Erlaß vom 16. b. SR. ben naehbenanntce

apothefern juertheilt:

1) bie Heuanlage (n brr atfetßraße nnb |war nah:

btr 3n»alibtnßraße bem apechtfer £ugo ®ußa«

aibert Pon ©roefhuftn §u Sertin,

2) bie Htuanlage an btr Sreujung be« ©cünen ffiegd

unb ber Sraulßraße bem Slpothcfer ©ußap 3« na«

ju ©erlin,

3) bie Heuanlage am Deutoturger $lage unb jtr«

an ber Jhcujung ber gchrbtfltner« unb fEfrriptne»-

ßraße bem apothefer 8uguß SRauritiu« ju

Göln a. 9?h,

4) bie Heuanlage am ©üfeßingplage nnb jwa; i«

3uge ber ©fifchingflrafje bem apoihtfet 9nf

Dh««bor £errmann ©ehmeiblev ju Göln o. Hb

,

5) bie Heuanlage an ber (Eefe ber SRöcfert u«i

Dtliowttßraße bem apothefer ÜRar »on 3«cj«

bot» «ft gu Sachen.

©erlin, am 22. Oftobtr 186G.

Sönigl. ^olcjei'jjräßbfutn.

5>rrbet < inet Deudfiguft.

186. Suf ©tunb b;« S 12 be« Hci<h«geftge« gegen

bie gemeingefährlichen ©tfttebungen ber ©ojialbemohtie

oom 21. Oftober 1878 wirb hitrburch jur «ffntltüct'

Scnntniß gebracht, baß bie nichtperiebifehe Dtudilrift:

„Deßemuhifchcr ärbetlcr-Salenbcr für ba« 3abr
“

i>erau«gfgebcn »on ber Hebaftion bei „VolfefttanV

in Srünn. ^frei« 30 Jfreujer. ©rünn. Verlag ter

Hebaftion. Druef »on ©roaf et (Sfler, naeh 1 U
be« gebauten ©efege« bur<h bm Ueterjeichneten »»

Canbe«polijeiwtgen »erboten worben iß.

©erlin, btn 26. Oftobtr 1886.

Der Jtönigl. yolijti«$räf5btnt.

aScFannhttadbuitgcn fo« (Staatlfefretctir«

be« 9üeid>«:^fpflrtt»t«.

tBufenbang von f£aaiCBVro>tn mit «Slüfff^leCten mit bet Sritir.»

12. ©om 1. Hooembtr ab werben, juiäW

»erjuch«wtife, SBaatenproben mit giüffigfeitc»

im inneren Deutjehcn Vtrfehr, fowie im Vetfefi:

Deutfehlanb« mit argenttnien, ©elgien, Sri'

tifeh 3nbien, <5^ile, Dänemarf, (Egpptr»«

ranfreieh nebß Äolonten, ©rte^enlant,

apan, 3talien, Curemburg, Hieberlant,

Hecberlänbtjeh 3nbien, Horwcgen, Deßcr'

rcich'Ungarn, ?>eru, Portugal, Humöniee-

©thwtbcn, ber ©ehwtij, Serbien, Suasiee

unb ber Dürfet jur ©eförbecung mit Kr

Sriefpoß jugelaffcn. Dicfe ©enbungen müp
hinßehtlirh btr Verpatfung ben nachßcbcnKn bcic» !

beren ©ebingungen cntjprceben. Die glüffigfeiOT

bflrfen nur in gfäfehchen »on bur^ßchttgem, aber gt>

nttgtnb wtberßanb«fähigm Hfatcrial (ßarfem @(»fr) »rr«
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fasbt Wetben, weltbt in Rdpcbtn non £olj ober Parier

'Pappe Perpodt fnb. ®ic 3»il<btnrdumc jwiftbcn

gldftbtbtn unb RdPtbtn müffen in auirekbtnbtr $?enge
mit ©ägefpdnen ober anbeten Stoffen auigifüßt fein,

weltbt fletignet pnb, im goßt brö 3<tbr«b«ni bei

gldftbtbeni bit glüjpalcit roüRdnbig aufjujaugen. ®ic
ÄdPthtn wieberum pnb in eint £ülfc non PHctafl,

Heber ober fiatfem £olj einjufcfeltt §tn ©er Btrftblug

mug im Ucbrigrn fo htrgePeßt fein, bag ber 3togalt

btr ©enbung ali in SBaarcnproben Kftc^enb geprüft

wtrbtn fann. £inptbllitb btr übrigen Stbingungtn unb
btt ©artn ftnbtn bk aßgtmtintn SDorfc^riften für

SBaarenprcberfenbungen gleitbmdgtg Anweisung.
©crlin W., ben 20. Cftober 1886.

©er ©taatifefretdr bei 9?ettbi=$oPamli

pon Stephan.

»eFanntmadiungen bet Ifaiferlicben .Ober«
9>ofibirrFtion ju Serien.

einer UicÄanfklt.

58. ©ie anf bem $lage bei Hanbti AacPfßungi-
gebdubei fterfelbP aui Anlag ber „3ubftdumi»RunP*
auiPcflung" eingeriibtete fpcpnr.palt mit ©eltgrapbcn*

betrieb trnrb am 31. b. SDi. Abenti 7 Uhr gesoffen,
©erlin C., ben 26. ©ttober 1886.

©er ffaiftrlitbc Cbcr^oflbireflcr.

SefcnntnuKtningen bei ftömgltcbrn
ftonflftoriutnö ber fyrotnnj »ranbenburg.
Sitltptmifl (in(t ntatn tfangtltidjen Datcdjlf (er 3nttrim«!ir<pf

*u St. Ütjcinaj auf (rm Saufipir ‘pia{ io ©ctlin.

7. Sion ben juRönbigcn Staat*» unb Ritten*
teb orten wirb tie ©rriAtung einer neuen enangtlijtben

'Patotbie ber onierimtfatbc ju @t. ©bemai auf bem
Haupg;r ^lag bierfeltfi brabfiibtigt, weither ber unten

btftbrtebene Sprengel unter 21uepfarturg ber batin

trebntnben ©nangUtfibcn aui ihrem je^igen ?!aro<biaI«

»erbanbe btr ©t. ©homai»ftirtbe jugewitftn »trben faß.

®ic Orenjm btr neuen farettie werben gebilbet: im
Stiboflen unb 3übtt>ef!rn burtb ben Kanal, im
9?prbtpeßen burtb eine Hink, welche, an bem Kanal
brginnenb, fi<b an btr hinter front ber ©runbpüde ber

notbwtPfitben ©rite btr SDlanteuffeiPrage hiitgicht, an
btr ©de btr PJlanltuffcl* unb RöpcmdaPtage bk
legttre ftgräj burcbftbnefbtt unb an ber wegltcben ©rite
bei ©runbftüdi RöpeniderPrage 9lr. 16/17 (König»

litbei 'proniantamt) bii jum ©preeufet fortläuft, im
^ittrboflen burtb bie ©prer.

®ie ^larctbk behebt b'trna^ cui folgenbcn

'pldgtn unb ©tragen: btr ©untpgrage, ber ©ifenbagn«

Präge, ber gotpcrRrage, btm ®örlt$er Sabngef, ber

©örliberfhrage, btm ®ötli$cr Ufer, ber ©rünauetfiragc,

ber Röpeniderpragc 9?r. 9lr. 1— 17 unb ICO bii

©nfce, btm Rotitufcr Ufer 91r. 1—36, bem Häufiger

^lag, ber Haufigeiflrage, ber HirgnipttRiage, btr

Hübbenetprage, ber SRanteuffelflrage, ber SKutfaucr»

Präge 9?r. 'JIr. 1—24 unb 49 bii ©nbe, bet Dppetncr*
Präge, btr 'JJüd ergrage, ber 9?ti«benbergtrprage 9lr. 40
bii 151, ber ©tblcpjtbengrage, btt ©faligtrPragt

91r. 36—107, brr ©orauetRrage, ber SBalbcmarRtage

Wr. 9Ir. 1—5 unb 72—78, ber SBenbenRrage, btr

SBknergragt, btr SBrangelRrage fRr. 17—126, btt

3tugbofP a§e, btr unbenannten ©trage V.
3n ber ju erlagenben Umpfarrungiurfanbe foßtn

fofgenbe btfenbere gePfegungen getroffen werben:

). SBtnn im Haufe ber 3eit bk Abtrennung etnti

©beili bitfti neuen ^arwbicfprengeti erforbttUeb

Wttben foßte, fo feß bitftlbt erfolgen fönnen,

ohne bog bit ©tmrinbe, ber ^farTtr ober bie

Kittbenbebienten beigalb auf ©ntftbübigung Anfprutb

hoben.

II. ©en ©emeinbeglietern ber neuen faro*it bltibt

bit auf SBeiterti bai Metbt btr 5Kitbtnupung btr

btr gehörigen ©egräbnigpläpt.

III. Hieben ben ©oren btr ©auf», ©rauungi unb

AtuPgebühren, Wie foltbe burtb ©eftblug II. ber

»eretnigten Kreiijpnobtn, beffütigt unter bem
8./18. 3uli 1881, für ganj Sertin enbgflltig feff«

gefegt pnb, fcfl bii auf SSeiterei für bie An»

gehörigen ber neuen $arw$k bk autb für fle natb

tbrer biigerigen 3ugebörigfcit jur ©t. ©bomai»
'Parctbit beffebenbe Segrdbnigpofgcbühvrntart bkfet

Sbittbe in fortbauernber ©tltang bleiben.

3nbtm wir bieftn $arotbial>9kgulku»giplan

hiermit jur öffentlichen Kenntnig bringen, forbem wir

aße tatet beteiligten ©emeinbeglieber auf, etwaige

©inwenbungen bagegen bii jum 15. 3fpoentbet
b. 3. wdbtenb Per werltdglitben ©eltbdftiPunben

opn 10 U|>r SSprmittagi bi£ 2 llftt 9iach
mittag^ in btm Amtijimmer 91r. 10 onftrei ®e«
fchäftelolali, ©tbügenPrage 91r. 26 I

, btt btm ©üecau»

33etßehtr, Sirthnungiratb ’Paude, unter geeigneter

Hegitimationiführnng fdirtftlitb cinjureitben ober münb»

lieb ju ^rotofofl ju rrfldttn.

ißerlin, ben 12. Dftober 1886.

König!. KonfiPortum btr 'prostnj Stanbenburg.

SeFanntmadtuna ber Ttireftipn ber
SItentenbanF brr 3>reoing Sranbenburg.

Stuntc cfun« unb i'ttottgiono seit StenCtnbtff fes.

13. 9?aib Sarftbtift ber SS 39, 41, 46 unb 47

bei ®eftgei vom 2. fßlärj 1850 übte bie ©riitbtung

non Sentenbanfen (®tftg>@ammlung ©. 119) wirb an»

15. SJpoember b. 3., Sonnittagi 10 llb*.
in unferm ©cftbdftilolale, KioPtrpragt 76 bktfelbP,

bie bolbidhrlitbe Auiloofung non SH nttnbriefen, fotnte

eit äktniebtung früher auigtlooPer unb ringtttefrrkr

Kentenbriefc nebP ©ouponi unter 3u»khung bei non

ber ^roninjtabStrlrtfung gewühlten Abgeorbneten unb

cinti SRctari Patlffnbtn.

©erlitt, ben 26. ©ftobet 1886.

Königl. ©ireftton

ber SHentenbanf für bk ^toninj Sranbenburg.

SeFanntmadiunaen ber fiöniali<b<n
«ifenbabti.CireFtion ju »erlitt.
Xartft für brn Ämuönifd) 2)cjtfdjcn ©ütrrpftft^r.

55. 3« Abdnbtrung unjerer ©cfanntmathurgtn nom
20. unb 28. AuguP b. 3. bleiben bk ©arift für ben

Sftumänif$»©eutffben ©üternerfehr nom 1. 3«’
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«uar bejm. 1. Hpril 1886, foaie bit im SRumänif^-
btjrn. ©übtteftruffifsb*©alijif<b--5lorbbcutfsben
®Ja(«tarif »om 1. 3Sdrj 1886 enthaltenen gradjt«

fä^e für Stationen brr Cemberg »®urno®:ft*3affp s

Grtfenba(m (rumänifs&e tinie) über bn 31, Oftober

b. 3- binau« bi« auf SBcitere« in ©eltung.

©ctlin, ben 31. Cftober 1886.

SSnigl. ®ijenbabn«©irtftion.

SeFanntntadftungen anberrr ©eborb*n.
6pmnng fecd ©rcniberflcr Jtanal*.

3ur Huifüprung bet 9täumung«arbriten im
©rombcrger ffanol unb Steparaturin an ben Baumcrfcn
wirb berftlbt füt bie 3'<t oom 1. ©ejember b. 3. bi«

®nbe 3Rörj 1887 für bit ©sbiffa&rt unb glbfferei

g'fpcrtt fein. Brcmbcrg, btn 22. Dftobtr 1886.

SJnigt. SRcgicrung, Slbtbcilung De« 3nnern.

©trfpnaI<Sbtpnf(.
3m Sreife Dbirbarnim ift argen be« bcoorfl bniben

Äblouf« feiner bi«berfgtn ©ienftjeit ber Dienrauifter

©biele «u £>obtrfinoa oon Steuern jum amtioorfteber

be« BmMbejirf« II. £obenfino® ernannt aorben.

3m Sreife 3fuppin ift a-gen b;« btoorftebenben

Bblauf« feiner bi«berigen ©ter.ftjeit ber ©utibefiger

Cißmann ju 9leU‘®(obfom oon 9lcurm jum Slmi«-

ootftfber*©ttlleettretet für ben ©ejirf XXI. fWenj er«

nonnt aorben.

©er bi«berige SRegierung««©aumcifter ©orsber«
ift jum Söiwgltsben SBafferbauinfpeftor ernannt unb e«

ift bemfelben bie tesbntfi$e ^ülflarbeitcrftcOe für ben

SBafferbau bei ber bitfigen R6nig(i<ben Regierung oom
1. Wooembet b. 3. ob otrlicben aorben.

Dem penf. ©erbarmen Silber« ju Cebnin ift bie

tlntereibeberfteOe ber gotftfaffe ju $ot«bom für bie

CbtrfSrftrrei l'cbnin übertragen aorben.

©ei ber S8nfgli<$en SRiniftcrlal-©au»tomMi|fton

finb im Saufe bc« 3. Salenbcr Quartal« b. 3. ber

©aumcifterCubafg3uliu« Watbanael Buguft ©rennede,
foaie bie ©aufübrer Defar Sllbcrt 3uliu« 3<Vf>
Sari griebrid; BtnolD ©aegert, Sßilbtlm (Emil

greptag unb 3obann Otto Buguft Subaig £agtu
oereibigt aorben.

©er ©emcinbioorftebtr, Samrgutibeftjer SB.

SRobrbed ju Budo® ift jum Srei«boniteur für bei

Srei« ©eltoa bcfteQt unb al« folcbrr ein für ade ®al

Perpft dbtet aorben.

©er bieberige Pfarrer ju Salfaig, ©iJjefe GEalau,

griebrtsb SBiibtlm Hermann $aul fReufsber, ift jum

Pfarrer ber 'Jarotbie 3®<b®»/ ©ibjefe ©om Btanbci-

bürg, bcfteQt aorben.

©er bi«bcrige ©iafonu« an ©t. ©otlbarbt ja

©ranbenburg a. £>. Sari ©aniel Pfeifer ift jum

©iafonu« an ©t. Satbarir.cn unb SIRüfrübpreDiget an

ber 6t. 'J)auli*Rirsbe bafclbft, fpaie jum Sompaftor bei

ben goangflijibtn ©emeinben ju ffluft unb prügle,

©ibjefe 9Icuftabt Sranbcnburg, bcfteQt aorben.

©er bi«berige ©iafonu« Sbuarb vjfau( Siieborb

©imann ift jum Slrcbibiafonu« an 6t. Satbarinen

unb ©litfrübprcbigcr an ber 6t. $auIi*Sircbe ju 8rau<

benburg a. £>., foaie jum Pfarrer bei bcn Soangcloitt:

©emeinben ju SBaft unb $rügfe, ©ibjefe Slcuftatt-

©ranbenburg, bcfteQt aorben.

©ic unter prioatem Patronat fteftenbe ^fartftrlle

ju ©aber bed, ©ibj’fe ^rigaalf, ift burrb bic SBcrffftung

De« ^fairer« 3üge: jum 1. Oftober b. 3. jur ®r<

lebigung gefommen.
Sin bem Sünigltiben grirbri(b=3Bilbflm«'@pmnafmm

ju ©edin ift ber orbentli<be 1'eftcer ©eden jum Cttr<

left rer bcfbrbcct aorben.

t»pn gnblinbern au« bem gjfid>«ftebiet<.

i

1
1.

Käme nib Gtanb Rltet nab ^efmatb ®ranb

bet

Ctfltafvafl.

4.

®eBctbe,

loelipe bie Kuetceifnitn

befiploffen bat

5.

2>atBTB

be«

B»«oei(»»i;«-

®ef$Me*

6.

be« MMgetoiefeaei.

>.
|

3.

Stuf ©runb be« $ 362 bc« ©trafgejeebueft«:
1 ßfarifj aXartinct, 54 3abte, geboten ju t.'anbflvci<bcn ur.b Betteln, sbatfcrlishcr ©ejirf«* 4. ©ept.mb.

©ärger. Buronfcffe, ©epatte* yeäfioent ju ÜXeg, 1886.

mcntai«nc, gtanfreieb,

2 Sari 3oftann Baptift geboren am 18. Oftobst i'anbfticitbcn. berjclbe, i. Oltober

vJ)rince, 1857 ju ©rangt«, ©c* 1886.

Sdder, pattiment bc« Borge«, •

gtanfrcisb,

3 ©eorg QKabpIon, geboren am 29. 3anuar bc«gtti<hcn, beifelbf. bebglcishei.

früfter ftbrrr. 1859 ju Berel, ©c<
je$» ^anbjebubmaeber, partemert ©aooic,

granfreieb,

(£>ierju ©rei Dcffcntlicbc Slnjcigcr.)

($le 3nfetHoit«qebibrrii betrage» fit eine einfbaltifle ©riKtjellc itO 'Qt.

©elaa«blillet nerbtn bet öo,ien mit 10 UJi bereiset.) — *

Bteblqfri »o« bet tti alflliipt« Seglet»«« s« toUbam
_

Sfttebasi, ®iufpbrutfttei bet 51 3P. {<oyn' fipcn dibt« ((S. pü^n, Jjof'fguipcin'cfcrJ.
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bet &ouißltd>ctt c <j i er ntt ft jtt ^otdbam

mrä ftrr Stuft! fffrlin.

Den 12. Kovember 1886.
fSoFanntmarfuinf)

heg ftöni'fll. (SrfefcfatnmlungP'SIiiitg.

•^aBplreqifUr jnr ©fff^Sammlung füc bie Äönigh'd&

*L
rrtnßiid}fn Staaten seit lfeOti bis 1883 fcetrtffenb.

3ur @efcfc«Sammlurg für bie Königlich ^>reu§i*

14ien Staaten ifi im ©erlogt bcP untcrjeilbndcn ilmtä

ein neue« Hauvtrcgtfltr etfehienen, wdcheP bie 3abr»

gange van 180G blP einftblufjlicb 1883 gemeinfam

umfafjt. Daffelbe wirb auf vorherige ScfieUung jum

^Pceife von G ®?. 25 $f. für baP ©remptar obre jebc

Ktbcnfcficn tut4 bie 5>ofiar.ftalten innerhalb bei

Dcutfchen Ktüb<«$ofigcbittP geliefert »erben.

©erlin W., 4. Kooember 1886.

Röntgl. @efcgfammlungp»2lmt.

ateFanittmiictiunften Per Äönifll. Stteßierunfl.

SUmidjmifl Oft Seifte X. (u he# €4ntb0crf(&Kibuf)ti
btt ^ttahijdfen Cuiateanlcihtn von 1850 nnb 1852.

29. Die legten 3inofcbcinc ju ben ©cbulbvttfihrci-

bungen ber ^rcufifeben ©taaisanlcibc vom 3<t(?re 1850

Ketbe X. 9lr. 1 bi« 5 unb vom 3«bre 1852 Keilte X.

Jlr. 1 bi6 7 über bie 3»nfnt für bie 3**» vom 1. Df«

teber 1886 biP 31. 9J?ärj 1889 bei», biP 31. fWarj

1890 »erbtn vom 13. September b. 3- ob von ber

Kontrolle ber ©taaiPpapicrc bietfelbfi, Oranienfirafjc 92
unten recbtP, ©ormittagP von 9 bie 1 Ubr, mit SluP«

nabmc ber ©onn* unb gefitage unb ber legten brei

©efchäftPtage jeben «WonatP, auflgertiebt werben.

Die 3inefcgeine fönntn bei ber S entrolle felbfi in

{Empfang genommen ober bureb bie 9tegierungP*Haupt<

fajfen, fomie bureb bie Rreiefajfc in gtanffurt a./fjjf.

bejogen werben.

©er bie ©mpfangnabmc bei bet Äontrolle felbfl

wünftbt, bot berfelbcn verjönltcb ober bureb einen ©c<
auftragten bie jur Sbbcbung ber neuen SReibc bcreib»

tigenben 3ioöftbcinanwcifungcn mit einem ©crjtübnijfe

ju übergeben, ju wcltbcm Formulare ebtnbo -unb in

Hamburg bei bem Äaiferl. ^offomie Kr. 2 unentgeltlieb

ju hoben finb. ©enügt bem ©tnrdebcr eine numerirte

fDfarfe alb ©mpfangebejebeinigung, fo ifi baP ©er«

jeitbni§ einfach, wünjebt er eine auPbrüdiiebe ©e«

f«beinigung, fo ifi es boppclt vorjulegcn. 3n legte«

rem gaHe erbalten bie Stnrcicber baP eine ©remplar,

mit einer ©mpfangPbefebeimgung vetfeben, fofort jurütf.

Die SRarfe ober ©mpfangPbefebeimgung ifi bei ber 9uP»

reiebung ber neuen 3inVfebeinc jurütfjugcben.

3n ©(briftwcebftl fflnn bic Kontrolle ber

©taatPpaptere fitb mit ben Snbobern ber
3inPf^cinanwcifungcn nicht einlaffcn.

©er bic 3inPfdbeinc bureb eine ber obengenannten

^rovinjialfaffcn btjitben will, bat bcrjelbcn bie Hnwti»
jungen mit einem hoppelten ©erjticbnif etnjureicben.

DaP eine Serjeiebni& wirb, mit einer ©mpfangp«
befebeinigung »erleben, foglcicb jurütfgegeben unb ifi

bei Suebänbigung ber 3tnPfebeinc »icber abjuliefem.

Formulare ju biefen ©erjticbnijfcn finb bei ben gebauten
fpvovinjiolfaffen unb ben von ben Königlichen Ke»Kgen in ben amtPblällern ju bejeiepnenben fonfiigen

unentgeltlich ju hoben.

Der ©inreiebung ber ©cbulbverfcbrcibungen beborf

cP jur ©rlangung ber neuen 3*nPfcbetne nur bann, wenn
bie 3inPfcbeinanweifungen abhanben gefommen finb; in

biefem (fade ftnb bie ©ebulbPttföreibungen an bie Äon»
trolle ber ©taaiPpapicrc ober an eine ber genannten
^rovinjialfajjcn mittelfi befonberer ©ingabc cinjurciien.

©crlin, ben 6. Slugufl 1886.

Hauptverwaltung bet ©taatPfcbulben.
*

©orfichenbe©tfanmmacbungwirb mit bem©emerftn
jur öffentlichen ficnntmft gebracht, ba§ gormularc ju ben
©erjeübnijitn von unferev Hauptfafje, ben Königlichen

ÄreiP« unb gorftfaffen unb ben Äönigliehen Haupt»
©teuer»9cmtcrn bejogen werben fönnen.

‘jfotPbam, ben 12. Sugufl 1886.

Äönigt. Kegierung.

SteFaniitmadhurißen heg ffpm'ßliefcen
5Hfftirrung«>^)raf7benten.

Sltuftriifliiaji von Heidjeiutifff«.

241 . Stuf ©runb ber HUethöchfien ®abtnttP«Orbre

vom 5. 3uti b. 3. höbe ich ben fpolijci»Sermaltungen

ju ©aruth, ©tüffo», ©enbijchSucbholj, Dahme,
HaPclterg, 3oachimPthal, Cenjen, Cpihen, ^rigwalf,

©torfow, ©traPburg, ©trauPherg, Dreuenbrtefjen,

©erber, ©ittflod unb 3fbbenid mit Küdftcht auf bie

entfernte l'age biefer ©iäbte vom ©i^e bep betreffenben

FanbrathPamtP bie ©rmächtigung jur ÄuPfcrtigung von
Cei^enp äffen ertheilt.

Hinfübtlieb ber jur ©dangung eines l'eithenpaffeP

vorgcfchriebenen ©rforberniffe vtrWeife ich auf bie ©e»
fanntmachung vom 10. gebruar 1858 — 9mtPblatt

©eite 61.

^oiPbam, ben 29. Oftober 1886.

D« KegierungP»^)räfibent.
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14 78 Il!s2 11 95 1 1145 23 25 31 — 35 — 3 70 3 91 2 66 4 -
1 .9 llio

2 SPecöfotv
— 12 47 14 67 13 27 22 50 50 — 50— 3 — 5 93 —— 520 1 30 1 10

3 93eritau 15 57 1271 14 71 12 74 26 — 32 r~ 46 62 4 06 6 — — — 6 15 1
>
r

-

1 10

•1 ©ranbenburg 15 05 13 — 13 25 13 21 23 50 26 - 43 — 3 74 4 51 — — 5 21 1 ;
1

5 Dabme 15 59 12,60 12 86 12 — 40 — 50 — 50 - 2 50 5 — 3 50 G 50 1 1

6 ®bcre»albe 16 13 13 13 17 — 14 — 23 — 24 — 26 — 3 50 6 — — 5 — 1
91 1r

7 12 90 — 13 25 2b — 32 — 38— 3 50 4 50 — — 5 25 1 30 1 D5

8 £>avclbcrg 15 15 12 15 12 45 12— 19 — 32 — 33 - 3 75 4 50 3 50 5 75 1 20 1

3 3ütcrfcog 15 75 13 — 12 50 12 25 24 — 30 — 44 — 3 — 4 50 — — 0 — 1 20 1

in t’mfentvalbc 15 50 13,35 12 92 11 99 33 40 — 45— 3 - 4 75 — — 5— 1 20 i 20

ii Berleberg 15 51 1259 12 9» 12 63 15 50 29 — 35— 3 69 5 61 — 7 34 1 40 1 10

12 15 40 13 09 14 75 13 l i 25— 32 — 44 — 3 96 5 12 — — 5 l
^

1 35 1 10

13 «rcmlaii 15 04 11 97 12 93 11 89 22 — 30 — 32 — 3 30 4 50 3 50 4 — 1 20 95

14 'j'rijtvalf 14 75 12 02 11 67 10 SG 15 50 25 — 32 60 3 14 3 75 3 15 4 — 1 30 1 05

15 Ofatbenotv 15 03 12 39 12 10 11 66 30 — 31 — 3b 2 93 4 — — 5 05 1 40 1 20

16 McuWuppin 16 — 12 20 12 30 12]43 30 — 32 — 42 — 3 12 4 60 — — 4 — 1 30 1 1)5

17 ©egtvebt 16 40 12 60 12 — 12 74 33 33 40 — 33 33 3 - 4 76 — — 4 88 1 20 1

18 ©panbau 17 10 13 06 14 75 14 Ir) — 3.5 — 37 50 4 38 4 75 • — 4 1
•')

1 40 1 20

19 ©trauöberg 15 9S 13,03 15 16 15 64 25 — 30 50 35 — 3 22 6 61 - • — 7 09 1 20 1 10

20 Xcltotv 15 53 12 68 14 91 12 6b 26— 32 — 46 — 4 — 5 75 - - —
1 30 1 10

21 Xcmplin 15 — 11 12— 10 14 — 40 — 49 — 3 — 5— — — 6 — 1 20 1
—

29 Xrcticnbricgcn 15 30 12 50 12 95 12 — 22 — 3- — 30— 3 — 3~77) — - 3 75 1 20 1

23 SBittficef 13 68 12 01 12 50 11 67 14 — 30 — 45 — 3 37 4 — 3— i — 1
— - 89

24 SBricjcn a. D. 15 09 12 27 12 79 12 50 21 24 34 3 4 79 3 25 4 50 1 10 1 10

Duregfegnitt 1
15-12 12 53 13 30 12 54— 1

—— 3 3b
|

4,89|

—

t— i> 31|- 1
-

$etebam, btn 8. Wovtmber 1886.

6tante«amt«bnitfflm.iiiberuna.

248. (56 »trb gitrmit jur iffentlttgen Jfenntnifj

gebraut, bafj jnm 1. 3anuar 1887 btr ©ut6« itnb

Slmtöbrsttf ©abelebtrg im Streife Xtltotv vom Stanbce*

amtebejitf Meutnbotf abgejwtigt unb au6 bcmftlbcn

tin befonbeter ©tanbeeamtebrjirf „JV? 12a. ©ute*

unb »mtebejir! ©abtWberg" gebilbet wirb.

$otebam, ben 2. Mevembcr 1886.

Der Mtgitrunge*$räfibent.

SanastriUtniffe btt Ä6niglid>tn Wtgittungflbanfübtet nnt>

Sttgittingabotimtifttt belttffnib.

244. De6 ftaoer« unb Könige Wajrffär gaben auf

mewtn äntrag mittele aacrgöegßen Cfrlajfee vom

11. b. W. ben Rönigliegen Mcgierungebaufügmn btn

Siang ber Mefcrenbarien unb brn ftönigliegen Mtgierunge*

baumeiftem ben Mang ber fünften Klaffe ber gögertn

©tarnten ber yrovinjialbtgörben btijulegen gerügt.

3ut SSergütimg mifjverftänblitger fluffaffung be«

mcife leg im Slnftglufj gieran noeg b fonberi, baß bieftf

Mangvcrgältniß auefeglicfjlieg für bieitnig’n Megicrangi-

baufügrei unb MegicrungebaumcifUr gifr, tvelegc auf

©runb beö $ 31 bej». b(6 S 47 brr äorfeg'.ificn über

bie Huebilbung unb Prüfung für b.n ©tantebienß ia

©aufaeg- vom 6. 3uli b. 3. bejtv. auf ©runb ber i»

III 1 6880
meinem Girfular Srlafle vom 10. b W. — p—
— rüeffiegtlieg ber jur 3'»* bereite vorganbrnen Me*

gierungebauiügrer unb Megiti ungebautmifftr getroffenre

©efhmm-mgcn jur Kennjeiignang igre6 ©erglltsifiet

a!0 ©taatebeamte unb ber ©laatebauvertvaltung arge

görenb bie ©crcrgtigung ergaltm, igrem Xitel bat

SBort „Röniglieget" betjufügen, unb baß bie ©etgev

ligten, fobalb ftt biefee Meegt in ©emäßgeit ber ®«'

flimmungen im $ 37 bej». S 51 btr geboegten löor*

jegriften bejtv. ber ©eßimmungen bee 4trfulai*frlaffe<
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Der Megierung«*$räfibent.

oom 10 b. 372. »criicren, auch be« bcjügliebcn Wange«

nerloflig geben

Sine Seflimmurg ^infti^tlicb bre ben Sönijliebtn

Wegierungebauführetn bcjio. ftbniglieben Wegierung«*

bauimif)ern ju gcroäbrenben Tagegelber unb Wcifcfofcn

bleibt »tvbebalien

Sctlin, ben 16. Ofiober 1880.

Der 'JJtinifler ber öffentlichen Arbeiten.

URaybaeh-
* •

*
Sorftebcnber 3RintfleriaO£rla& wirb bierbutib jur

oflgemetnen ScnrtntB getränt.

'Potbbam, ben 26. Cftobec 1886.

Der Wcgitrunge-'Präftbeni.

(Smennnnfl »tt i«t 3«'l bereit« »tftantenen 9t-flieruni|e»Diii.

fitbtet «nt SNeii(ftnniiS-®aum(tiier su „ÄnnifllHhen fRrgicrtingt»

I3aaf ülucrn' ’ unt „Äftniieliebm tRtfliciunpf-Daumeiftctn'.

245. Om Setfolg meine« Sriajjcö oom 6. Omi

b. 0/ betreffenb bie ®infüb«ung anoerweiter „Sor*
jebriften über bie itubbitbung unb 'Prüfung für ben

Staat«bienfi im Saufaebe," bejlitnme teb binfwbtlieb ber ^
jur 3«it bereit« oorbanbenen ^Regierung«*
Saufäbrer unb Wegierung«*Saumeifler be«
Doebbaue, Ingenieurbau« unb 9Raf<binenbau«
faebe, wa« folgt.

1) Diejenigen Wegietung«»© auf übrer, wdebe inner-

halb ber im $ 53 a. a. 0. bejetebneien geiflen bie

Saumciffcrprüfung abjulegcn beabfiebtigen, hoben
ihre Srnennung jurn ftönegliebcn Wegicrung«»

Saufübrer unter Vorlegung ber frftberen Srnen«
nung«urfunbe unb einer Waefcweifung ber in ihrem
Serufc feit ber Sauführerprüfung aubgeübten

Tbätigfeit bei bem 2b*f betjenigen ber im $ 30
a. a 0. bejdebncten Schbrben naebtufueben, in

beren Se*irf fie jur Seit bewältigt finb bej»,

juteyt bef^äftigt gewefen finb.

J
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©ie ©egötbe prüft bit perfönliegen Sergült*

niffe brt Hmragßeder« (vergl. auch $ 37 ber prü«

Äövorfegriften rom 6. 3ult 1886), tnöbtjonbert

, ob befftn Srgabe, bafj er bic ©aumtißer*

Prüfung innerhalb btr im § 53 a. a. D. vorge*

{ebenen grißtn abjulegcn bcabjiehtige, nach Lage

feiner gcfammten ©ergältniffe al« julreffenb onju-

nebmen iß, unb verfügt banacg geeigneten ffatti

beffen (Ernennung $um Königlichen Sltgierungö»

©aufügnr unb feine Sufnabme in bie Liße ber

bei ibr jugelafftntn Königlichen 3?egterungc5’©au«

fairer. SHit ber (Ernennung finben bie Seßtm»

mungen bei $ 37 a. a. C. amb auf biefe Sau»

fübeer fofort anwtnbung. ©iefelben finb außttbem

verpflichtet, nunmehr für fett ihnen nicht von ihrer

vergelten ©ehörbe angemiefene ©efchöfttgung uw
Urlaub nachjufucgen, ber event. nur bann erteilt

»erben barf, Wenn bie betreffenbe Stellung aW
eine für einen Königlichen ©tarnten geeignete anju-

fehen ifl.

Som 1. Bpril 1887 an »erben nur Königliche

8tegierungV»©aufübrer jur ©aumtißtrprüfung ju«

gelaffen. Da« ©efuth um 3ulaffung ju berfelbcn

ift an ben vorgefegten pröftbenten ju richten

(vergl. $ 39 a. a. £>.). Königliche SRtgierungÖ*

©aufügrtr, »eiche bie in $ 53 a. a. 0. bcßimmttn

(Enbtermine jur Ablegung ber ©aumeiflerprüfung

ungenuft vetßteichen laffen, ober ber rorßegenten

©orfcgtift über bie Hachfucgung von Urlaub ju>

»ibet ganbeln, »erben von ber ©ehörbe aui ber

©aufügrerliße befinitiv geftrichen unb verlieren mit

ber betreffenben (Eröffnung jugletch bai ©echt, ßtg

al< Königliche 9?egicnmge»Saufflgrer ju btjeicgnen

(vergl. auch S 37 a. a. 0.)
3n bai alljährlich hierher cinjureicgenbe ©et*

jeichm§ ber bei einer ©ehörbe jugelaffenen König’

li(Jen 9lrgictung«’©ottführet — worüber bemnäcgß

»eitere ©eftimmung ergehen wirb —, finb, von

ben übrigen getrennt, auch bie vor (Erlaß btr ©er-

fchriften ic. vom 6. 3uli b. 3- ernannten ©au*
führet feweit biefelben bemnächff ju Königlichen

SRegitrung« < ©auführern ernannt »orben finb,

autjunrbmen.

2) ©ie vor (Erlag ber Prüfunge.-SBorfcgriften ic. vom
6. 3ult b. 3- ernannten Slegicrungci Saumeißer
haben, fofern fie ben SBunfeg gegen, bcmnächP bei

ber Sefegung etatmäßiger Steden im Staate

btenßt in ©erüdfichtigung gejogen ju »erben, bie

jum 31. ©ejember b. 3. unter Verlegung ber

früheren (Ernennurgöurfunbe bei bem SÄincfter ber

öffentlichen arbeiten Ihre (Erncnnnng jum König»
liehen SRegicrungöbaumcißer unb ihre Sufnahme
in bie anwärterliße ju erbitten. 3n bem ©efueht

ifl unter 9ngabe ber (Fachrichtung anjugehen, in

welchem 3ü>eige ber ©erwaltung (Hochbau, 3n<

gtnieurbau ober SWafegincnbau) ber betreffenbe Sn»

»Örter bemnöchft angefiedt ju »erbtn »ünfeht.

3Sit btr (Ernennung jum Königlichen SRcgitrungä»

Saumeifier finben auch auf biefe ©aunteifcr bit

im S 51 a. a. 0. über bie ©efchüftigung unb bie

©ienfiverhdltniffe ber gebachten ©eamten getroffenen

©efümmungen Stnmenbung.

©trlin, ben 10. Oftobec 1886.

Der fKinißer btr öffentlichen arbeiten.

Wapbath-
* *

*
Sorflehtnbet (Erlag wirb auf anorbnung be< $>ttm

Pfinißerö ber öffentlichen arbeiten hiermit jiur aOge>

meinen Kenntnig gebracht.

Potöbam, ben 26. Dftober 1886.

©er fRegierungö=Präßbent.

Jarif,
nach welchem baö Uebcrfeggelb bei ber

anpalt über bie Spree jwifchtn bem Kraeufel-

fegen ©runbßßde in @barlottenburg, 9?egie<

rungöbejirf PotVbam, unb bem gegenübtr(ie<

genben Ufer ju ergeben ifl.

246. (Eö wirb entrichtet für baö Uebtrfegen von

Perfonen, einfcglteglich baffen, tvaö ße tragen, für jebe

Perfon 5 Pfennige.

©tfreiungen.
ftrei vom ^«Sgrgelbc pnb:

1) öffentliche ©tarnte, Welche bie göbtonßatt »n

Übung tgre« ©ienßcö benupen unb fieg hierüber

auöweifen, Steuer», fowie polijei-Srawtr, ffnfl«

boten unb ©riefträger bet ©culfebcn Steiifcevop-

unb ©elegraphen»©er»altung in Uniform oueb ofttc

befonbere Legitimation, __
2) Kinbcc unter 5 3agren, »clcge in ©egleitung ?t-

»aegfener übergefegt »erben unb für weihe fein

bejonbertr plag beanfpruebt wirb.

^
*

SorPcgenber ©arif wirb hiermit bePätigt im Sin’

vttßänbnig mit ber ?>roviiijial»StcueT«©ireftton.

Sfotöbam, ben 4. November 1886.

©er Jffcgierungösfräpbent.

Söiebfeuctifn.
247. ©ie Mopfranlgeit unter ben flferbtn bd

©utcö ^cglip im Streife angermünbe, »eltge im 5Körj

b. 3- fonßatrrt würbe, iß erloftgert.

^Jotöbam, ben 5. fKovtmber 18S6.

©er SRegierungö’ffrägbent.

248. ©aö 'Pferb bt< SübnerV Silgclm Sommer
ju 9Halj im fivcije Sitbcrbamim iß rogfranf beftinbti

unb getöbirt, bit mit biefem pferbe in ©erübrung f
»efentn vier Pferbt beö ©ädermeiperö (Ebel in ®u>

fmwerber alo ber anßrelung verbätgt'g auf brri Plc

nate unter polfjetltchc ©bfervation gepellt worben.

S?it ber Lungenfcucgt behaftet iß eine am 26. £5
tobtr b. 3- auf bem ®rur.bßüde beö fflafltni: tgtf J£>ögr

ju ©reifftnbtrg im Rretfc angermünbe gejeglachicit

Kug befunbtn worben, »eltge crß om jweiten laje

vorher aus bem Siegheßanbe beb WittergutO ©üntt«

berg bei ©rciffenberg entnommen »orben war. Dem-

nach iß biefer Sicgbeßanb a!S ber änftedung mft ber

Lungtnfeuige verbäegtig unter Obfervatcon gtpeüt unb
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bob ©e^öft bei DJittcrgutb ©ünterberg Sib auf SBeitereb

für ben 93crfc|»r mit Winboieb gefpent »erben; tbenfo

bab ©cböft bei @aft»iubb -I? ö tt r in ©reiffenberg,

»oftlbf» fiep n«b eine brr Snfttefung oerbäebtige ftub

befinbet.

'.Niljbranb ifl unter bem Sieb beb ©uteb Dannen»
»albe im Jfretfe Dftprignip nadj ben am 26. ©ep*
tember b. 3. erfolgten (Erfranfungen nicht »etter vor«

gefommen unb bemnatb unter biefem Siebbefianbe er«

lofeben. ^otbbam, ben 8. Kooember 1886.

Der Ktgierungb=fPräfibent.

Sörfanntniarfiunflrn brr 3trjtrFö>2(uÖfd)äff<<
®$Iu( btt o»f SfKjäbott betreff«».

11. auf ©renb beb $ 2 beb ©efegeb über bie

©«bonjeiten beb Sßilbeb »etn 26. ftebruar 1870 (®ef.*

6. 6. 120) in Serbintung mit § 107 beb ©efegtb

über btt 3uftönbtgfeit btr Serwaltungb» unb Setaal*
tungbgenebtbbcbbtben vom 1 Suguft 1883 (®cj.<©.

©. 237) b“ben »ir befdloffen, bafj bie 3agb auf

SJftbbufcner innerhalb beb Kegierungbbejiifb ^fotb*

bam mit bem Sblauf beb WJitttooch, beb 17. 9?p>
Ortnbrr 1886 geicbloffen »irb.

potbbam, ben 30. Cftober 1886.

Der Se}irfbaubf<bu§ ju potbbam.

fUrfannttDadeunarn ör« Könifllidirn
fJJoltjet.^'täflbiuin« ju SBrrlin.

Berliner »ns (SbaelctUnbarner fftreife tno Cttcbrr 1686.

187. A. <Sngroö*5Warftpretfe
im 3Ronatb*Dur<bfcbnitt.

3n Serlin:
für 100 ftlgr. SBeijen (gut) 16 «Warf 60 'Pf.,

4 4 » bo. (mittel) 15 4 56 4

4 4 * bo. (gering) 14 4 60 4

* * * Koggen (gut) 12 4 92 4

* * * bo. (mittel 12 4 72 4

4 S * bo. (gering) 12 S 48 4

f f * ®erfte (gut) 17 4 59 4

4 4 * bo. (mittel) 14 4 66 4

4 4 » bo. (gering) 11 4 69 4

4 4 * £afer (gut) 14 4 37 4

4 4 * bo. (mittel) 12 4 71 4

4 4 * bo. (gering) 11 S 03 4

4 4 » Sfrbfen (gut) 19 4 75 4

4 4 • bo. (mittet) 17 4 45 4

4 4 * bo. (gering) 15 4 25 4

4 4 < Kicbtftrob 5 4 98 4

* £eu 5 f 62 4

H. DetaiI*2JJarftpreife
im 2Ronatb*Dur<bf<bnitt.

1) 3n Serlin:
für 100 ftlgr. (Erbfen (gelbe) ). Soeben 26 ®?arf 08W
4 * * ©peifebobnen (weifie) 31 * 04
4 * * Cinfen 46 4 40
4 * * ftartoffeln 4 4 05
4 1 ftlgr. Kinbflcifeb o. b. ftcttle 1 4 24
4 1 « * (Sauehfieifeb) 1 4 10
4 1 * ©<b»eincflctftb 1 4 20
4 1 * ftalbftcifiP 1 4 25

für 1 ftlgr. £ammelftcifcb 1 ®latf 15Pfg.,
1 * ©petf (geräubert) 1 „ * 36 «

1 * (Efjbutttr 2 • 34 «

60 ©tfid «irr 3 « 13 «

2) 3n Sbarlottenburg:
für 100 ftlgr. CErbfen (gelbe g. Soeben) 27 Warf 50 fjf.,

* * ©peifebobnen (atifje) 27 » 50 *

* * Cinfen 35 » — *

* * ftartoffeln 3 * 66 «

1 ftlgr. DWnbfJeijcb ». b. ftcule 1 * 10 »

1 » * (Sauepflcifeb) 1 * — *

1 * S<b»eincfleif<b 1 * 20 <

1 * ftatbfteifeb 1 * 10 »

1 * £ammelflcifcb 1 « 10 «

1 » ©ped (geräuebert) 1 * 30 «

1 > (Efjbutter 2 * 30 »

60 ©tüef (Eier 3 « — •

C. Cabcnpreife in ben legten Dagen
beb Sföonatb Oftober 1886:

1) 3n 33 er (in:

für 1 ftlgr. 2Bcijenmeb( JÜ 1 44 Pf.,

1 » Sfoggcnmebl Jff 1 30
1 * ©erftengraupe 50
1 < ©erftengrüge 45

1 » S3u<b»eijcngrüge 45
1 * Dirfe 45
1 » föcib 70
1 * 3flPfl*ftafffe (mittler) 2 fWarl 30

1 * * (gelb in

gebe. Sobnen) 3 * 16
1 * ©peifefal» 20
1 » ©eb»einefebmalj (bieftgeb) 1 * 40

2) 3n ßbarlottcnburg:
für 1 filgr. SBcijenmebl Jff 1 40 Pf.

1 * Koggenmebl Jß 1 30
1 * ©erftengraupe 40
1 * ®erftengrüge 40
1 > Duebmeuengrüge 30

1 < £irfc 40
1 * Sleib (3aoa) 50
1 * 3a»a*ftaffee (mittler) 2 «Warf 20
1 * * (gelb in

gebr. Sobnen) 2 • 60
1 « ©peifefalj 20
1 * ©eb»einejibmalj (bieftaeb) 1 * 20
Serlin, ben 5. Kooembet 1886.

ftönigl. PeIijei=Präftbtutn. (Erfte Bbtheilung.

(Sicffaang bei Suuibaiionrreefalirenl übet ben ÄrbtttruBejitfi*
Betern btr OtofeitMer Söcrftabt beteeffeab.

138. SUaegbem bab unter bem 1. September biefeb

3ahreb auf @runb beb $ 1 beb Keubbgefegeb gegen bie

gemeingefäbrliiben Seftrebungen ber ©ojfalbern ofratie
oom 21. Oftober 1878 erloffene Setbot beb „Sli beiter*

ScjitK-Sereinb ber Äoientbaler Sorftabt" enbgültig

gewotben ift, »irb bab Ciquibadonboerfabten über ge*

nannten Serein eröffnet unb in ©emü&pd* beb $ 7 beb

genannten fReubbgefcgcb jur öffentlichen ftennlnig ge*

bracht, bajj jum Ciquibator ber ftönigliege fttiminal*
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ftommiffar pon ftraAt, ©talfemnarft 1, 3f®®« 17
bietfelbB» ttfleflt »erben iS. hierauf Srjug ntbmenb
werben Oiejenigen, welche btm Benin gegenüber Btt*
Wnblj^ftittn ju erfüllen, ober Sftmögcngcbjecte bcfltlbcn

in ©ewabrfam ^aben, ober Äerberungen an bcnfelben

ju haben permcinen, büd>n rA aufgefotbert, i^re Set*

pflt'Atungen bejw. SHnlprfldje binnen 14 S<?gen bei btm
genannten ?iquibotor anjumdben. X)ie innerhalb obiger

SriS ftcb niAt melbtnbcn ©laubiger werben all r

etwaigen Hnre^te oeduBig erflärt unb mit ihren

gorbti ungen nur an Oaöjrmge, wag noch Befritbigung

btr ftA melbenben ©läubiger oon ber ©taffe ncA übrig

bleiben foBtt, oerwiefen »erben

Berlin, ben 30. Oltober 1886.

Rinigt. ©oltjet»©räSbHtst.

Qröffnanc} b ti ^qnibattcirtmfaljren« übrr b«n S?uifcnjlättii«J|tn

Sriirto'&rrtii „QonvtrU" fiftreffmb.

189. StaAbem bag unter bem 1. September bieftg

3ajreg auf @runb beg $ 1 beg StiAbgdebo gegen bie

gnneingefäbrliAen SeBuburgen ber ©ojialbemofratie

oem 21. Eftober 1878 erfaffene Sttbot beg k'uven»

BäbtifAtn Bejiif«*Berting „Soiwärtg" enbgüitig ge«

wotben iS, wirb bag 8:guibation<ocrfa^ien über ge»

nannten Setein eröffnet unb in ®emä§bcit beg 5 7 beg

genannten 9lei($ggcfe$rg jur öffentliAm Rcnntnif ge»

breefct, bag jum liiquibator ber RönigliAc Rrmir«'-
Romtniffar oon RraAt, ©lolfcrmatft 1, 3»®®'! 17

bierfdbfl, bigeOt worben (ft. hierauf Sejug negmenb
werben Ofejtntgcn, »elebe bem Scrcin gegenüber Ser»

binblit^feiten ju erfüllen, ober Sermögengobjecte beffdbtn

in ©ewabrfam gaben, ober gorbttungtn an benfelbtn

ju gaben oermtimn, gierbureg aufgeforb rt, tgre Ser«
pgibgtungen bejw. SlniprüAe binnen 14 Sagen bei bem
genannten Ciguitator anjumdben. Oie innerhalb obiger

Srig füg niegt melbenben ©läubiger werben aller

etwaigen »nreigtc oerlufiig etflirt unb mit ihren

fforberungen nur an Oaejenigc, wag naA Befritbigung

ber ftA melbenben ©läub’g-r oon ber ©taffe noA übrig

bleiben follte, oerwiefen werben.

Berlin, ben 30. Dftober 188G,

ftünigl. ©oltjei»©räftbium.

OtöffBung tu 8iim>ati(n<Berfabttu* über bin SItbn'let r®c(irt<'

®mi* in Ctuttftnburfltt ®crpoM unb >e< SDttbrag betreffen»

140. Satbbtm bag unter bem 1. September btejeg

3agreg auf ®runb beg § 1 beg IRti^ggtfegeg gegen bie

gcmcingcfü$r(t(bcn BeBrtburgen ber Sccialbemofratie

00m 21. Dftober 1878 erlaffcne Serbot beg „«ibciter»

Bcjirfg’Sereing ber Dranici.burgtr Sotfiabt unb beg

SBebbfng" enbgüitig geworben iS, wirb bag V! qiiibador.g«

»erfafiren über genannten Strcin erüffnet unb in ®e«
mägfteit beg $ 7 bee genannten 9lctAggcfr$cg jur

üffentliAen Renntnifi gebraAt, bo§ jum C.guibator btr

SüniglfAe Rriminal-Jtommiffar oon ffr-’A*» ©talfen<

marft 1, 3t®®« 17 bütftlbS, btB<Hi worben iS-

fticrauf Bejug neftmenb werben Oiejtnigen, WdAe bem
Beretn gegenüber SerbinbliAfctten ju erfüllen, ober

Sermögengobiccie beffdben in ©ewabrfam pabsn ober

gorberungen an btnftlbcn ju haben oermeinen, bierburA

aufgeferbet t, i>re StrpSiAluttgen t fjw. BnfprüA« binnen

14 Sagen bei bem genannten Ciqutbator anjumelbcn.

Oie innerhalb obiger griff SA ni$t mdbenben ©laubig«

werben aöec etwaigen änreAie oerlufHg erflärt mb
mit ihren gorberuegen nur an Dasjenige, wag niA

Befritbigurg ber fish melbenben ©laubiger oon btr

©taffe roA übrig b.c ben follte, oerwiefen werben.

Berlin, ben 30. Dftober 1886.

Äünigl. ©oI’}ti>©räSbiam.

föefanntuiacbutifirii beg «JtaatSfefretairJ
beg ©iddts^oilaiutg.

$efipa<tftbicftf} mit fcca <StraitiS &ettln»ffltt, mit *£>on#lcBfi nt
snfitjictcncn (^tncfiidje* * Ui&cn, frrncr mit 9i*ia f€ümca .lairiii

unb Ücn^atabo ( ten^a 3nf<ln>.

18. ©ftttdg ber bemfAen 'JoSeampfer fötsntn

fortan ©oSpatfete im ÖewtAte big ju 3 kg natb ben

Straitg Scttfementg unbOongfong, fotrie üb«

fjongfong raA flmop, üanton, goo-Sbe®
(SutfAau), üanfow, öoipow (ftiungsSA«®)»
«ingpo, Shongh®» unb Swatow, ferner ©oS<

patfete im ©cwiA>»' big ju 5 kg naA 2lpia («5a-

moa»3nfeln) unb Songatabu (Songa = 3nieln)

oerfanbt werben. Oag 00m Ubimtcr im S.ratif j«

er. trief tenbe ©orto beträgt für ein ©aefet im oorgcbaätin

©ewiAt: naA ben Straitg Settlementg 3 ffll. 80 ©t,

naA £ongfong i;nb Sp.’.nghat 3 ©?. 40 ©f., naA Säte?,

Santon, gco-Gpow (gutiAau), ^ianfow, apoihow (Riurg=

SAow), Smgpo ur.b Swatow 3 ©?. 60 ©f ,
naS

?lpia unb Songatabu 3 ©f. 20 ©f. Sei ©atfeten naA

Sria unb Songatabu iS eine SBtrthangabe b;g ju 400 fl.

juläffig. 3m galle ber SBertffcngabe tritt btm ©otto

eine ©erSActungegcbüftr oon 16 ©f. für je 160 2S.

binju. lieber bie näheren Sulenbungebcbinäuns«

ertheifen bie ©oSanSalten auf Bedangen Suefunft.

Berlin W, ben 26. Eftober 1880.

Oer Staatgfecretair beg £StiAg !©oS«®lg-

SBefatintmudninaen bet gaiferlitben Cbtv

qüoflbireftipn ju SJerlin.
UnbcftfUbare (finf^ccibbncir.

54. Sei btr RatjetliAen Dber«©oBbirtftiett i*

Setlitt lagern folgenbr, in bem 3ahre 1S86 an bet

bejeiAneten Sagen in Berlin jur ©öS gegebener,

unanbringliAtn ©injAreibbriefe:

A. mit bem BcSiminunggorte Berlin:
an SeloBotgfy 24. ©färj, an ftorfof 15iet

©lai, an ftulw 27. ©lai, an Spapr 28. ©tat, «s

RaupijA 28. ©tat, an Rubimann 31. ©lat, e«

©lebug 6. Juni, an l'tebcl 15. 3uni, an SRegiStaiat

ber ©ittcnpoltici 19. 3uni, an Gpd 19. 3uni,

SAüf«r 21. 3uni, an 4)tlwiß 24. 3uni, as

ülotbert 26. 3«nt, an Rrüger 26 3«ni, an Raroff

26. 3ani, an Rahn 3. 3uli, an ©obl 4. 3uli. aR

RaeSncr 7. 3uli, an ©Awabe 13. 3al», «t

ÖainAcn 17. 3uli/ an Oabmg, 19. 3®I<» 8r

l'ebmann 19. 3uli, an Oomfe 21. 3uli, an ftlemt

22. 3uli, aa SAuljenborf 27. 3u!i, an Segel

28. 3Mt, an Stabe 2. Slaguü, an QttAfct 2. Kug»i>
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an SBilbelm 5. Suguff, an ßirföb, 13. augufl, an
ÜHelgtr 25. Ku^uft

B. mit anbcren ©cfitmmungborten:
an ©fobrftfjb in Siiaa 31. 3Äärj, an ©eiffert

in 9übbi<bow b. ©reffen 1. 5?ai, an 3b«n»»i$ in

Klotfanp (9tngl.) 9. ®ai, an ©enninger in 8pon
26. 9)?ai, an Such in Petersburg 31. «Kai, an Such
m Petersburg 31. P?at, an Hbenangbtl in ©afen»
bürg bei tübed 3. 3uni, an Kampfbenfel in

&anno»er 4. 3nni, an JUcine in 9?etnt«f« nborf 4. 3uni,

on genbler in ©crlineben 4. 3uni, an ©idel in

Bt.«2BiImcrSborf 6. 3uni, an Pieper in Ponbcn
10. 3uni, an ©objid in ©retlau 10. 3unf, an

©yobbe in Ponbon (Plufierfenbung) 23. 3uni, an
®ile$fi in 9libum bei Scbwarjetto 26. 3unt, an
©ranbt in ©cbmerwij} bei SBiefenburg 28. 3uni, an
Rrap in ©eegenfelbc bei Pebefwf: 30. 3tmi, an
Sieben in Cbaifottcnburg 30. 3unt, an RleSjewbfi
in Rarlbbab 10. 3uli, an ©ebulj in £amerbratt bei

Hamburg 14. 3uli, an SBolff in ©ettin 30. 3uli, an
TOüller in Katlsbab 7. 3uguK, an Schober in

Hwfelb 20. üuguff, an 91 eu mann in ©ü$cr bei

PWow 23. Suguff, an 3ubl in Weufhttin 10. ©tp*
tember.

®ic unbefannten Jlbjcnber ber »erbejeiebneten ©riefe

»erben erfuc^t, jur Hmpfangnabme berfclbcn fpäteficnS

innerhalb »icr SBocbcn — »om ©age beb Hrfcbcincnb

gegenittärtiger Scfanntmacbung an geregnet — bei ber

bitftgen Ober*pofi>®ireftion ftd? ju mtlben, wibrigen-

falls mit ben ©enbungen nach ben gefeilteren ©or*
ftbriften »erfahren »erben »irb.

©erlin C., ben 20. Dftcber 1886.

©er Kaifert. Dber^pffbircftor.

BeFanntttiacbunaen &c« ffüntglicfieit

'Vrooiiijiab^cbulKoUrflninis ju Berlin.

‘irüfimct ttr Ptljter an Jjubfliimmtii.-SInitaUfn in Setlia bete.
|

14. ®ie Prüfung ber Pehrcr an ©aubfhtmmcn»
Slnfialtcn beginnt hier atn 1». September F.

3u biejer Prüfung werben jugclaffen ©cifllicbe, Han*
tibaten ber Xbeotogic ober ber Philologie, fowie foltbe

©olfeicbuHebrer, trelcpc bic jweite Prüfung beffanben

unb fiep minbcftene jrcci 3abrc mit laubflummenunler*
riebt befehäftigt haben. Die Jlnmelbungen finb an unb
bi# junt IS. 3tmi F. 3. einjureüben unb bcnfelben

beijufügen: 1) ein fclbffgcfcrtigtcr Pebcnelauf, auf beffen

©itclblatte ber »ollffänbige Warne, ber ©eburtbort, bab
JUter, bie Honfeffton unb baS augenblidElithc 2lm(e»cr-

bältnifj beb ©cwcrberS anjugeben ifl, 2) bte 3eugniffc

über bic empfangene ©(pul* ober UnwerfttätSbilbung,

fowie über bie bisher abgelegten Prüfungen, 3) ein

3eugni§ über bic bisherige ©bätigfeit beo Bewerbers
im Xaubjhimmcnuntcrticbt, 4) ein amtliches gübrungS»
attefi, 5) ein »on einem jur Führung eine« ©ienflfiegefS

berechtigten Slrjte aiibgcftetlteo 3cugni§ über normalen
©ejunbbeitSjuflanb.

©trlin, ben 1. Wooember 1886.

König!. ProsinjiaOScbuOKotlegium,

SBeFamthnacTungr« feer

Köniftlicfieit SfontroHr 6er StaatSpaptrrr.'
Aufgebot »oi ©toat<rf<h»Ibf<be(nen.

19. 3n ®emä§heit beb § 20 beb SflubfübrungSrf.

gefe^eb jur Uioilprojeforbnung »om 24. ®fdrj 187*
(®.*©. ©. 281) unb beb S 6 ber ©erorbnung »om
16. 3uni 1819 (®.»@. @. 167) wirb befannt gemacht,
ba§ bem paßor ©treder ju (Jarsin bei Herrlin an
ber Perfante bie ber SBittwenlaffe ber ©pnobe (Eotrlin

gehörigen Staats jchulbfchcine Lit. G. Jit 32257 unb
32258 über je 50 ©für., fowie Lit. H. JW 37151 bib
37153 über je 25 ©ptr. in ber ©acht »om 27. jum
58. Cftobcr 1885 angeblich geftohlen worben finb.

£S werben biejemgen, wef^e fich im ©eftye biejer

Urfanben befinben, aufgeforbtrt, bttb ber mtlerjeiehneten

Kontrolle ber ©taatbpapicre ober bem Saflor ©treder
ju Harbin anjujeigen, wtbrigenfaUb bab getichtliie

«ufgebotboetfahren behufb Rraftlobeefldrung ber Ur*
funben beantragt werben witb.

©erlin, ben 29. Oftober 1886.

König!. Kontrolle ber ©taatbpapicre.

ficFanntmacpungcn ber »oniglicptn
^ifenbabn>I(ireftipn ju Berlin.

Slblaif »ob JouibiUot« im tBBtren 'Kttfolit btr ÜtftliBn 6tabt>
baltn ur» »tc tüeilintr GRtngbalfn.

5«. ®ltt bem Sblauf beb 31. ©ejember b. 3* »er*
licren bie für ben inneren Sctfehr ber Strliner ©tabt*
bahn unb ber ©celiner ©ingbahn, fowie bie für ben
©tabiring^©etfehr bcflchenbcn ©outbittetb fürHrwachfene
unb für ßc:.bir, cinjcblieftlich ber ©ünbelbiHetb, wtl^e
mit bem Siufbrud:

„®ültig hib 31. Dejcmber 1886"
»erfehen finb, ihre ©filtigfeit.

®ie mit bemfelben Sufbrud perfc$enen ©illelb
für €wnte wetbea mit Sblauf beb bejeichncten Stvminb
ebenfalls ungültig.

©erlitt, ben 31. Oftober 1886.

Königl. ®ijenbahn<Bireftion.
DbFi{<t(eft)(^cr ddnfcfyUnvttfcfyr.

S7. 3u bem Slueiiahmt^artfe für ben Transport
»on ©tcinfofltn unb Kofeb »on Stationen beb flFifen»

bahn»® rcftconc-Brjirfb ©retlau nach Stationen beb
btejfeitigen ©ej rfb jc. »om 15 Woocmbtr 1884 © ein
Nachtrag II

,
gültig »om 5. biefeb «Wonateb ah, er*

fchienen. ®<rftlhe enthdlt neue grachtfäße für bie

©rubenfiationen ©ichterjchdchte ber haurahüttengrube
unb SKargrube fowie anberweite ©tbingungen für bie
älnwenbuua ber crmä§igten grachtfdee für üRtngcn
»on 50000 unb 5000000 kg nach ben ©orpotnmer»
jehen Hüßenffationen. Hrcmpiare beb 9lachtcagcb finb
butch bic beteiligten @ütercrpebitionen unb bab üub»
fanftbbürcau, hier, ©ahnhof aicranberplaß, ju bejithen.

©ctlin, ben 4 Wooember 1886.

Königl. ®ijenbahn*®ireftion.

CeFanntaiacfcungen Per Jffdntgltepen
ttfifenba()n<Zlireftton ju Bromberg.

!So<httdflt ju Sotoltatifeu ic. -

72. 9Rit bem 15. ©ejember 1886 treten für brn
(£ifrnbahn>©ireftionb*©tjirf ©romberg:
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1} ber Wa#ttag VII. jum ßilomettrjeiget jnr ©e»

re#nung brr greife für bte ©tfürbetung »on
a. 'pfiiontn unb Steijegepäd,

b. 9ei#en, gaprjeugen unb itbrnbra Spieren,

c. <SiU nnb gra#tgfltrrn,

»om 1. 3uli 1886, cntpaltenb

:

1) Srgänjungtn btt ©orbtmerfungen jum Silo-

meterjetger,

2) Sntftrnungtn für bic ©tahontn btt nta ju tr=

Jffnenben ©trtdc ®arnfet4!tf[tn,

3) ©trHptigunge»,

2) btt 9?a#trag 111. jurn liofaltarif für btt ©tfär«

berung Bon ^erfonen unb Sleiftgepäd Bon 1. 3a«

nuat 1886 in fitaft.

©ie qi. Sla#träge linnen burtb bic ©iBet'®rpe»

bitientn unfrtei S3ermaltungi<©cjtrfi bejogen tBttbtn.

©romberg, bt« 3. 9!o»embtr 1886.

JWn(gli#c <5ifenbapn-©ittftion.

DttfonaMEbtonif.
©em ftinigt. SBaffetPauinfpeflor ÜJlopr, bisher

ju £p»ergartcnf#ltttfc, iS bic Scitung bei Sleubauei

bei Dber»6prtefanali mit btm SBopnpge in gutgen-

twtlbc »obi 1. Cflobet b. 3- ab übertragen worben.

©er RJnigl. SBaffnPautnfptftor 6 eit er iß jutn

1. WoBtmbtr b. 3- »on 34lp na# £piergarttnj#leuje

verfemt.

©ie SReoigon btr ©ampffefjtl im Sejitf bet

SBafletbauinfpefnon Spiergarte»j#lcufe iS »om 1. 9lo*

»ernber b. 3* ab btm ftintgl. SBaffcrbauinjpeftor Leiter

übertragen.

©er ftabttten>9>fatrtr £tinti# Srfid in (Sulm iS

jum ^ faner bei ber £>aupt>ftabettenangalt ju ®rcfj-

l'i#terfelbe beSellt worben.

©er biipcrigt Pfarrer giiebri# IRagnuS Cttomsr

©arnif# in Weubtn, frootnj 6a#fen, iS jum ©ia>

lonui bei ber ®oangclif#en ®emcinbt in SRowawei,

©t4jtfe ^otibam 1., pegeSt worben.

©ie unter Ä4nigli#em Patronat Pcpcnbc 93 fair*

ScDt an btr rtformirten ©#lofjlit#e ju 8lt*Canb4Ptrg,

©iijefe ©trauiberg, fommt but# btn Abgang bei Pii*

ptrigen ^fart»trwe|eri past. em. ©#wengberg jum

15. SloBember b. 3. jur ®tltbigung. ©ie SBteber*

btfepung bieftr ©teile erfolgt bur# ©tmefnbcmapl na#
SRapgabe bei Sit#engej<6ei, betreffenb bai im $ 32

Jff 2 ber Äit#engemeinbt* unb ©pnobal Drbaung
»om 10. ©eptember 1873 tc. »orgefepene 'pfattwopl*

re#t »om 15. TOärj 1886 — £ir#l. ®ej.« tt. ©et*

orbn.*8J. de 1886 6. 39. — ©ewerbungen um bitfe

©teile pnb f#riftl:# bei bem Ä4nigli#en SonpSorium
ber ^rooir g ©ranbtnPurg cinjureitptn. 5 6 a. a. D.

©er Ctprer 5Ri#el iS ali ©tmeinbegpttflepm

in Serlin angeSeüt worben.

©ie l'tprcrin ftatpavina fKittenbotf ig alt

flcmnnbcjctiiltcbrerin in Berlin angePeHt worben.

9)crfonal*©cränbcrungtn im ©ejirfe bet

ftaiftrli#en OPer*9Jopbireftion in Berlin.

3m taufe bei SSenati Cftobcr pnbs

ernannt: jum ^JoSfafSrtr btr Dber^epbirefticd

fefretatr 3opanncffon, ju Ober «^oSbireftient-

fefrttairen bie yogjefretairc @regor, («tttrnin
unb ©#ubert; btr Stlcgrcppenfefrclait SrJjing,

jum Dber«9oSiefretair ber ^oSfefretair 3apn, ptn

Ober^elegrapptritfretair bet Selegrappenfefrrteit

SBeifjpun, jum Cber«©flegrappenafpStnt btr Itfc

grappcnafgftent g SB. ®l ü Iler.

«naeffeat: ali 9>oBfefretaire bie f5oSpra(ttfa«ira

©enbig, Sfjmann, SDSeumann, SKeptr, Beil-

ner unb 3ibolb, ali yopafpftenttn bie ^ogafpftnitJ

Cinbner unb Rrebi, ali SelegrapptnafpSenttn bie

©elcgrappen«3ln®5tttr©äu§ler, 3orsig,^tin|ft
unb SRütpning, afi ^JoSotrwalter ber ^ojUfHttt

©ammerfipnubt in fDlarttmfenfrlbc.

SSerfefttj Bon ©trlin ber ^Icftfafftrcr ®olai nett

granffurt (Cber), ber 'JJop fefretatr ©agfan t«4

i'emgo, ber ^oSfefrttair ©tttmann na# gunfjurt

(fflun), ber 'JfoSfcfretair Slump na# gratfiim

(Ober), ber ^oSftfretair ©#wcnifp na# Siegnif.

btr foSfelretair 3imirifi na# ©tetttn; na# ©etto

ber Cbtr>$oSbirefttoniftlretair ©anbf#upna#ct
»on l'i'gnip, btr 'popjcfretair SRabft »on ©nben,

btr jJoPiefrcteir 6#iele »on ®bet imalbt, btt ftg-

lefrttair SBtgppal »on ftipjig, btr leltgrarfitr-

fefretafr ipalwipcr »on SKannpeim, btr CPer=

SclegrappenafpSent ®unbla# »on Sleuftettin.

3n ^e^ 9t«pejlanP betfe|t: bie *Potfefretairr

yitntfa unb ipormann, ber D6cr»ielegrapfeii'

afSScnt 8ampre#t.
©ePorben: btr DPtr*yogfommiffartui ©uife, bn

©üreauafpSent 91 ico lai.

fkrfonal'Beränberungcn im ©ejirfe btr

Saiferl. CPer>'J5oSbireftion ju ^otibaoi.

©tatimafig crngefWUt jfi; p ( r ^opafnStK

©ramm in ©reiffenberg (Udermarf) ali ^>pS»er>

waltet.

©eflorben tfl: ber ^oSielretair ©#nc!t in 9r<t

benburg (^)a»el).

$crf onal«©eränberungen im ©ejirfe bt«

SJnigl. ®ifenPapn«©irtftioni*8tjitfi
©erlin.

©er ©tattoni«SorStptr Cifar ©erjog ju BeBn»
iS bepniti» afi |of#er angeScQt worben.

(^ierju ©rei Dtffentli#e Snjciger.)

(Sit betrag» fit eint rinfttaltige Stidjeilt 20
Stlagablittrr nxrbtn b«t Buge» mit 10 ®|. btrttpaet.)

bteblgirt bi» btr Jtinlgliipni Strgittng in gotobam.

BoUtam , Bu4brmftret btt K. ffi. ^aps'(#tn Ürbcn Cd. ppfHöu(ptr«(ttr>.

,0(
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Amtsblatt
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nnb 5er fflnbt tlrrlin.

417* ©en * 9 - Wostmber

SBeFonntmacfrungen be« üönißlicfccit

SJiegi«runß«*fPräfibenten.

(SiKinmiO ta jnt 3<it (rrritd ».rtjantmn tS'fli«niog«jSaB'
|

fühlet »nt 9ttijiniin,t4«9aimtfüt; Jo „Äcnijilidfen
|

Bauführern" unt
,
Äcniali«i>»n Mcfiitrunre ©aunuiiUtn"-

249. 3m ©erfolg meine« (Srtaffc« som 6. 3uli

b. 3, 6etreffent> feie QEinfa^rurg anberwefter „Sor«

f*rifttn übet feit Slu«Hburg unb %'rüfung für ben

@taat«bitnß im Saufa*c," bißimme i* hinß*tli* btr

jur 3eit bereit« sorhanbenen Regierung«*
Saufüßrcr un# 3tcgierung««Saumcißer be«

4jo*bau«, 3ngcnicurbau* unb $faf*ine nbau«

f a*o, iwö folgt.

I) ©irjenigtn Sirgirrung««© aufüßrcr, »ci*c inner«

balb ber im S 53 a. a. 0. bejei*netcn Reißen bie

Saumcißctprüfung abjulegcn beabß*ttgen, hoben

ebre (Ernennung jnrn fiönigli*en Scgicrung««

Sauführer unter Sorlrgung bet ftü^ere n (Ernm-

nung«urfunbe unb einet 9la*tscifung ber in ibrtm

Saufe (eit ber Saufübretptfifung au«gcübten

SCbätigfeit bei bcm (?bef bajenigen ber len S 30

a. a. 0. fccjeidinetcn ©ebörben ne*juju*rn, in

beren Sejuf fee jur 3^* fcrfe^äftigt ßn& bej»

jultft befebäftigt gemeftn finb.

©ic Stbbrec prüft btc pcrfönlt*en ©erhält«

niffc bc« antragßellcr« (sergl. au<b $ 37 ber fflrü«

fung«sotf*riften ecm 6. 3«Ii 1686), inebefenbete

aueb, ob beßen Singabe, baß et bie Saumeifier«

Prüfung innerhalb tcr im 5 53 a. o. 0. sorge«

{ebenen fttißcn obiulegen bcabß*ltgc, nach Sage

feiner gefommien S.tbältmßc alö juircffcnb an ja«

• nehmen iß, unb setfflgt bana* geeigneten gaO

«

befien (Ernennung jum Äönigli*en Stgicrung«»

Saufübtet unb feine Sufnabme in bie l'ific bet

bei iftt jugelaßentn ftönigli*en Kegierung««Sau*

führet. fRit bet (Ernennung ßnben bie Seßim*

mungen bc« S 37 o. a. 0. au* auf biefe Sau«

fübter fofoet änmenbung. ©iefclben finb aufeibem

se«pßi*tet, nunmehr für itbe ihnen ni*i non ihrer

»orgefc^ten Sefiörbe angemiefene Sef*äftigung um
Urlaub na*juju*en, ber eoent. nur bann ertheilti

»erben barf, »tnn bie betreffenbe Stellung nW
eine für einen Rönigli*en ©tarnten geeignete anju«

{eben iß.

Som 1. ffprtl 1887 an »erben nur fiönigli*c

SRegierungl«Saufübrer jur Saumeißerprüfung ju«

gelaffen. Ba« ®cfu* um 3ulaßung ju berfelbcn

iß an ben sorgefeßlcn ^räßbenten ju ri*ten

(sergl. § 39 a. a. 0.). »omgti*e Regierung«»

Saufübrtr, »el*e bie in S 53 a a. 0. btßimmten
(Ecibtermine jur Sbfegung tcr Saumeißcrprüfung
ungenugt setßrei*en laßen, ober btr »otßebenben

©orf*tift über bie f?a*ju*ung non Urlaub ju«

»ibtr banbeln, »erben son btr Sebörbe au« bery
Saufübrerliße beßnitio geßri*en unb »erlieren mit
ber bctrtffenbcn (Eröffnung jaglti* ba« 9te*t, ß*
al« ftönigli*e SHegterung«=Saufübrer ju bejeitbnen

(sergl. au* § 37 c. a, 0.)
3n bo« aOfäbrlt* hierher cinjurei*enbe Ser«

jei*mß b.r bei einer Sebörbe jugelaßenen ftönig«

li*rn fRcgicntng««©aufübrer — »orüber bemnä*ß
»titerc Stßimmung ergehen »irb —, ßnb, oon
ben übrigen getrennt, au* bie sor (Eilaß ber Sor«
j*tiftcn tc. som G. 3uli b. 3. ernannten ©au«
führrr fomeit bie (eiben b:mnä*ß ju fiönfg(i*en

Regierung« « Saufübrern ernannt werben ßnb,

aufjumhmen.

2) ®ie osr ®rlaß bet ff3rüfung««Sotf*riften jc. som
0. ‘3uli b. 3 ernannten SegitrungO-Saumeißer
haben, fofern ße ben SBunf* hegen, bcmnä*ß bei

ber Sejthung etat«mäßiger ©teflen im Staat««
bienfie in Serüdß*tigung gejegen ju »etben, bi«

jum 31. Scjcmber b. 3- unt r Sorlegung ber

früheren StncnnungOutfunbc bei bcm (Dhnißer ber

öffentli*en arbeiten ihre Srnennnng jum Rönig«
li*en fHegirrung«baumeißer unb ihre aufnabme
in bie anmärlerlißc ju erbitten. 3n bcm ®efu*e
tß unter Angabe ber Sfa*ri*tung anjugeben, in

»cl*em 3»ctgc ber Serwatiung (£>o*bau, 3n«
gern urbau ober (Kaf*incnbau) btr betreffenbe än«
Wärter bcmnä*ß angeßcllt ju »erben »ünf*t.

ffRit btr (Ernennung jum 5töntgli*en Segictung««

Saumcißer ßnben au* auf biefe Saumctßer bie

im $ 51 a. a 0. über bie Sef*äftigung unb bie

©ienßoerbaltniße ber geba*ten ©tarnten getroffenen

Stimmungen Snwenbung.
©trlin, ben 10. 0!tober 1886.

©er ffilinißer btr öffentli*en arbeiten.

SWapba*.

Sorßtbtnber (Erlaß »irb auf 8norbnung bc« fjerrn

fffiinißer« ber öffentli*en arbeiten hiermit jur aOge«

meinen Renntniß gebra*t.

5»ot«bam, ben 26. 0ftober 1886.

©er 9tegierung«^räßbent.
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250 gtacbttellnnfl btt an ben ffegefn bet Cfttt «nt Oatxl iw Mengt SeKembet 1866 becbacttele» ©affertlnbe

B
H
a
ft

®c
Dber»
N. N.

Sielet.

rltn.

Untet«

N. N.

ffer.

Sieter.

Spanbau.

Ober«
|

Unter«

©affet.

Sieter. 1 Sieter

^oti«

bam.

Sieter.

Saum«
garten«

brütf.

Sieter.

Sranbcnburg.

JDbfr*
|

Ultet*

®afler.

®ldcr.
|

fJMrr.

SRatbenot».

Ober«
|

Unter«

©affet.

Sieter. Meter.

£>a»el«

betg.

Meter.IT 32,28 30,70 1,98 0,40 0,84 KXÜJI 1,94 0,68 1,32 0,34 0,90 All
2 32,28 30,76 1,96 0,38 0,82 0,39 1,94 0,66 1,32 0,31 0,90 1M
3 32,28 30,76 2,00 0,38 0,82 0,39 1,94 0,64 1,32 0,34 0,90 1,14

4 32,28 30,76 2,00 0,40 0,82 0,39 1,94 0,64 1,32 0,31 0,92 1,14

5 32,28 30,76 2,00 0,36 0,80 0,33 1,94 0,64 1,32 0,32 0,92 1,12

6 32,28 30,76 2,04 0,38 0,60 0,38 1,92 0,62 1,32 0,32 0,92 1,12

7 32,28 30,76 2,00 0,33 0,80 0,33 1,90 0,60 1,32 0,32 0,83 1,12

8 32,28 30,78 2,00 0,40 0,80 0,37 1,90 0,62 1,32 0,32 0,85 1,10

9 32,28 30,74 2,00 0,40 0,80 0,37 1,83 0,64 1,32 0,30 084 1,10

10 32,28 30,74 2,00 0,40 0,78 0,36 1,88 0,64 1,32 0,30 0,82 1,03

11 32,28 30,74 2,02 0,36 0,78 0,36 1,88 0,02 1,32 0,30 0 82 1,06

12 32,28 30,74 2,00 0,34 0,73 0,36 1,89 0,62 1,32 0,30 0,82 1,06

13 32,28 30,76 2,00 0,36 0,78 0,35 1,83 0,60 --1,32 0,30 0,82 1,04

14 32,28 30,74 2,00 0,36 0,76 0,35 1,88 0,60 1,32 0,30 0,82 1,02

15 32,26 30,74 2,02 0,36 0,76 0,34 1,84 0,62 1,32 0,30 0,84 1,00

16 32,28 30,70 2,00 0,30 0 76 0,31 1,88 0,64 1,32 0,30 0,96 100

17 32,28 30,68 2,00 0,30 0,74 0,33 1,86 0,02 1,32 0,30 0,84 0,98

18 32,28 30,68 2,02 0,30 0,74 0,33 1,86 0,60 1,32 0,30 0,84 0,93

19 32,30 30,68 2,02 0,28 0,74 0,33 1,83 0,60 1,32 0,30 0,84 0,9G

20 32,30 30,64 2,02 0,30 0,72 0,32 1,83 0,60 1,32 0,30 0,81 0,96

21 32,30 30,64 2,00 0,32 0,72 0,31 1,86 0,60 1,32 0,30 0,84 0,96

22 32,30 30,64 2,02 0,32 0,72 0,29 1,84 0,60 1,32 0,30 0,84 0,96

23 32,28 30,64 2,00 0,32 0,72 0,28 1,82 0,60 1,32 0,30 0,84 0,96

24 32,28 30,64 2,00 0,30 0,72 0,23 1,82 0,60 1,32 0,30 0,82 0,96

25 32,28 30,64 2,02 0,30 0,72 0,28 1,80 0,60 1,32 0,30 0,82 0,96

26 32,28 30,66
1

2,02 0,28 0,72 0,29 1,82 0,00 1,32 0,30 0,82 0.96

27 32,30 30,70 2,04 0,32 0,72 0,29 1,76 0,53 1,32 0,30 0,84 0,96

28 32,28 30,70 2,02 0,36 0,72 0,29 1,80 0,58 1,32 0,30 0,81 0,96

29 32,30 30,72 2,02 0,32 0,74 0,30 1,78 0,5G 1,32 0,32 0,86 0,96

30 32,30 30 66 2,04 0,38 0,74 0,30 1,78 0,60 1,32 0,32 0,88 0,96

I l I I I I l i II
'Jfotebam, bcn 9. November 1886. Ser SJegierung««^5räftbent.

Betrifft Kt i<bu6li<im -lagt auf Hm SdjiesKaff bei #nmmet«borf
für tau 3abr 1886.

251. Unter £int»ei« auf bie $oI(jei«93erorbnurg

»cm 2. 9lo»ember 1875 — SlmteMatt ©eite 366 —
bringe ieb b'erburcb |ur öffentlichen Senntnifj, ba§ bie

fcfcitpfteteti Jagt auf bem S^iegptafe bet Äönig«

Tiefen Srttl(erie«$rüfurg6«fiomnuifton bet SummercSfccrf

für ba« 3abr 1886 wie felgt frßgcjefct reorben jinb:

«ooembcT: 21., 22., 24 , 28., 29., 30.

&«ira(»ef: 1., 5,, 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15.,

19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29.

^ct4bam, bem 16. 9Jc»ember 1886.

©er 9fegterung««^räftbent.

föeFunntniacfiunftfn bet &önißl. Jftegierunß.
int»le6rer>5!rnf«ng in Berlin.

30. Dlacbftehenbe

©efanntmachung.
Pr bie im 3afrre 1837 ju ©altn abjufialtenbe

Jtirnlebmprüfung iß Jermtn auf grritag, itt

25 . g bruar f 3 , unb fclgenbe Jage anberaunt.

SRelbungen bet in einem üebramte fiehenbee

Sewttber finb bei ber »orgefepten ©lenftbe{jöcbe,

«Reibungen anbeter Setetrbtr unmittelbar bei «tt

unter SlnftbluO ber im $ 4 ber 'prüfungeortr.urj

»cm 10. «September 1880 bejeitpneten ©chnftftüiJr

antubringer.

®ie Reibungen ftnb fpäteßen« bi« jum 15 . >
nuar f. 3 * an mich emjureteben.

Serlin, ben 30. ©Itober 1886.

©er «Rtnißer ber geifUitpen, Unterrith«' unb

*Rcbi}tnaI«8ngclfgerbeiten.

3ra Aufträge: de la Croix.

wirb btetbuTtb jur öffentlichen ßenntnig gebraut-

^Jotdbam, bcn 9 . Rooember 1886 .

Äönigl. Regierung.

abtheilung für Jrirthen« unb Sthulmefen.

Digitized by GoogL



WrTanntitutcbunftrn be# ftönidltcfecn
<Vp|tjci=3)rä?Tbtiini« ju Stettin.

Siqaifraticn eine« 33*tt a«.

141 . litt i Sejugnagme auf Die Sefanntmatgnng
oom 14 Cllobtr b. 3. wirb gtetbung jur öffentlitgtn

Renntnig gebratgt, bag btc 8iquibation bt# ocibotcnen

„Srjitftotreir# btr atbtit nben Stoölferung be# ©6b>
wtflen# Sctlin#" banbet ifl.

Strlin, btn 4, SRotrrabcr 188C
SCönigT. 'Polijft^räflbtum.

VUttibaiioii ein« 'ISmin«.

142. Unter Scjugmgmc auf bie Sefanntmatgung
ootn 14 Cftobcr b. 3. wi'b {turbur<^> jur öff Ulitgen

Kenntrifj gebracht bag fcic tiquibalion trs oabotenen

,,S9rjtrfd * 23ere:nö fee« tvtrFtbätißcn
SBolfcö Nr ®d)önbaufer Sorflabt"

betnbet ifl.

Sctlin, btn 4 Sfioocmbtr 1886.

König! $o(ijei»^räft&iu®.

fit JRattfSnnnno jn ©ttlin btlrrfftns.

143 . Stuf ©rurb teö $ ICOe btr 91cttg«=©cwerbe-

Dtbnurg btflimmc itg gieimit |ür btn S.*jir! btr fKalcr*

3rmung ju Srrlin, bag

1) ©tvciiigfeiten au« btn 8;grotrgä(tniffcn btr im

S 120a. btr SReitgtgtwcrboOrbnung bejeugneten

9tt auf 9nrufcn e‘nt# btr ftrettenben Sgeitc oon
btr juffänbigen 3nnungtbegötbe — fo langt bic

tKa!tr>3nnung ju Sötrlln btm ,,3nnung# Hueftgug

btr bereinigten 3nnungtn ju Strlin" angegöft,

»on btm oen btm 8 gteren niebergtfegten epgertn

9utjtgjg (©igiebigtticgt tue SegrlingÄjtceÜigftuca)

— aueg bann ju entftgcibtn finb, wenn btr Srbeit'

gtbtr, obwogl er ba« ®laUr«®ewcrbe bttrtibt unb
felbg jut 9ufnagme in btt gebaute jnnunq fähig

fein »örbe, gleifgwogl btr 3nmmg niigt angegärt;

2) bic fämmtlttgen non btr brjcitgncten 3nnung er»

lafftncn Sotftgriften übtr bit Siegelung be« 8egr*

ling#o:tgältmfe«, fotoie übtr bit »utbilbung unb

‘Jlrüfu-g btr 8tgrlinge autg bann binbtnb finb,

wenn btrtn Cegtgerr ju btn unttr 3'fftr 1 bejeitg*

ntien 9rbcitgcbcrn gegärt;

3) bag 9rbtitgebtr btr unttr 3'fftr 1 bejeugneten

9rt oom 1. 3anuar 1887 an 8tgrlingt n ;

<gt mtgr
anntgmtn bütfen.

Bieft Begimmung tritt mit btm 1. 3anuar
1887 in Kraft.

©cclin, btn 5. 9ic»tmbtr 1686.

©er Jtänigl. ^clijtO'Ptäfibtnt.

Reibet einer Qnitfförift.

144 . 9uf ®runb be« $ 12 be# SReitgägefege« gegen

bic gfmfingtfägrlitgtn ©efirebungen btr ©ojialb’mo»

fraiit oom 21. Cfteber 1878 wirb gierbung jur öffem»

liegen Senntntg gtbratgt, bag bic nitgfperiobijtge Brutf-

jtgrift: „©ojialbemclratiftgc Siblioig.f X. 9rbciter<

Programm. Ueber btn befonberen 3ufan>B>ttigang btr

gegenwärtigen ®fftg;<gt#periobc'«nit btr 3«cc be« 9r»

btnttganbt«. Son gerbinanb Bafjalte. öaitingen*

3üt«g. ©erlag btt ©olföbutgganblung 1887 " natg
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S 11 bt« gtbatgttn ©efege# burtg btn Unter jeitg*

ncten oen Canbc«polijeiwegtn oerbottn worben ifl.

Strlin, btn 13. SRootmbcr 1886.

Ser König!, $olijei»'präfibcnt.

Walaac een ttitt ataco floolbefea in Sitliu.

145. Sir £>trt Ober^rägbtr.t btr ptooinj St an»
btnturg gat burtg ISelag oom 1. b. ÜR. bit 9nlage

vier neutr 9polgtftn in gitjtger ©tabt, unb (war:

1) an btr Kreuzung ba ©rimm- unb Sitffenbatgftragt,

2) in ber @tgenb btr Königin Sluguga-Srütft an btn

berftUen gegcnübtrliegcnben CEefen btr Slbtltved*

ober l'tnfgragr,

3) am 8ügom*fIagt an ba ©tfe btr <5tgtH* unb
unb äBugmantgtage unb

4) an b;r (Sde btr giarffuiter 9Bte unb btr Sgatr»

grafe

gtnegmigt.

3n golge befftn »trben geeignete Stwetber jut

3Rtlbang binnen einer 'präflufiofrift pon ictg« SBotgtn

mtt btm Stmttfen aufgtforbert, bag pttfönlitbe Sor=
gtOungcn jtoerfloö ft-b unb bic Sttottburtgcn

lebiglitg iigriftlitg ju gcjtgtgcn gaben.

Ser SWeltung finb betjufügtn:

a. ber Ctbenäfau?',

1>. bit 9pprobation unb bit fongigen 3*ugniffe b;6

Stmtrbtr#,

c. ber amtli^ beglaubigte 3iatgwei« ü6er bic jur

Uebernagmt btjm. Sinritgtung einer 9potgefe tt«

forbctlitgen TOittef,

d. tin poIi}tiIitgt< gügrungäjeugnig.

Str Bewerber gat augerbem pgitglmägig )U Ptr<

Rtgern, bag tr eint 9poigtfr bifigtr niegt btjtfftn gat,

ober jofern bicS ber gaO jein foüte, bit ©enegmigung
bt« £ertn 9RinigerS btr gciglttgen, Untmiigt«* unb
SKebijinaf-äng (egengritm jur abamaligtn Bewerbung
um S!potgtfcn='Jtfuar,laqcn rorjulegtn ©leiig}eitig wirb
barauf gingenfiejen, big ©ejutge pon ©twtrbetn, weltge

jtit 10 unb mtgr 3agtcn fitg pon btm äpotgefcnfatg

abgewanbt gaben, ober weltge ctg natg brm 3agte
1872 approbirt fing, bei btr grog n 3agl megtr btcttgj

tigter Sewtiber jur 3cit feine 9u«fttgt auf Srfolg
gaben.

Sie ju foltgen Kaltgoritn gegötigtn 9potgef<r

rntrben beägalb jur ötrmeibung unnötgigtn ©tgrttb*

werfe# ic. am btgen ron ber Sewctbung abgtgtn.

©trlir, btn 10. Sfloocmbcr 1886.

KönigL ’poüjet^räjioium.

htucfdtigono ven ‘ffianbrtgtwtibtfigtinen.

146. Sieftniaen gitftgen Sinwogntr, weltge für ba#
Rafenbetiagr 1887 augeigalb Sevlin# im Umgerjicg.n

ein ©ewetb: ju betreiben beabfi#>tigen, ju wcligem

natg btm ©et # oom 1. 3uti 1883, bctrcffinb 9bän»
berung ber ©cwerbeotbeiung, an ©tefle bc# biOgertgcn

„8egt»(matton#ftgcine#" tin „SEBinbtrgtwerbcftgein" er»

fotbtrlitg tft, werben gierbateg in igrem eigenen 3n*
tereifc aufgtforbert, bafft'.bc unocrjüglitg ftgon fegt an»

jumciben Sie betccffenbtn ©ejutge fi-b regelmägig

bei btm untfejeitgneten Käniglitgtn folijei»p'äfibium
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eirjureiehcn. Die bemnäehfl von ber Jtöniglichen Bi*
reftion für bie Serwaltung ber bireften Steuern in

Berlin au«gefertigten ©ewerbefcheine ftnb Stirer ßeit

bei btr Rönigtieben @teuer*Raffe, £inter bern ©teg
bauje SRr. 1 parterre, gegen äablintg btr miitelft be*

fonbrrtn ®enaebticbtigung«j(brtiben« genannter Bireftion

befannt gegebenen ©teuer einjulöfen. 9?ur biejenigen

$er{onen, welche auifeblieglicb nidjt fclbflgewonmne

ioge (Ergeugniffe ber Canb* unb gorfS»irlti!4>a!t, bc«

©arten unb Obflbaue«, ber ©cflügel* unb SicrcTtguchi

im Umbergicben feiibieten trollen unb bibjalb eine«

©anbergewerbtfeheine« nicht bebürfen, haben ben er*

forbcrlidjen ©ewetbefchein bireft bei ber uiuerjeichruten

Röniglichen ©teuet'Bireftion, Abwertung für ©twerbe*

fteuer, hinter btm ©ieghaufe ftr . i. j. nachgufuchen.

Berlin, ben 8. Wooembft 188C.

Rönigl. Rönigl. Bireftion für bie

'JJsIijei 'JJrafibium. Seraaltung ber bireften ©ttuern

in Sctlin.

S’ie Stbäefctnmges ter Statute» bet feNne acb Stenten.-Set*

a<$(ra»i)<--(Siffllfibaft ..Royal« Böige” ju Stüffd bdrcffcib.

147 . 3n ber ougerorbentlühen ©eneratoetfammfung

b.r Pcben«* unb£Rerten>Setf«herung«gefrIIidnft „Royale

Beige“ gu Brüffel »om 30. 3uni b. 3- ftnb raebbe*

»eubnete Hbdnberungen ber ©tatuten btefet ©efeUfcbaft

bcfchloffen toorben:

1) Hrtifel 21 «hält folgenbcn 3u(ah : »ber Setmal*

tungbraib fann einer feiner SKitglieter ju bem
3t»tdt ernennen, bit täglichen ©ejtbdftc ber ®e*

ftfljebaft ju führen",

2) Hrlifel 25 Hbf. 16, welcher mit ben SBotten bt*

ginnt: „ber Srrwaftungcratb fann bt«glciehen"
[

unb mit btnjenigtn fehlftgt: „auf ©runb btr SS 2

bi« 6 be« gegenwdet gen HrtifeW", lautet fortan:

„btr Süertraltungirath befiimmt über bie Snwen*
bung ber bi«ponibten ffont« au« ben in ben

frtmben Staaten »ercinnahmtcn 'peämirn, fei e«

in im Huitanbe btUgenen ©runbftütfrn, bi« jum
Betrage son einer SRiOion ftronc« böchgen«. fei

e« in öffentlichen papieren, aufgegeben ober ga*

rantirt burth bie fremben JRegicrung*n, fei cö in

(Eifenbabn*$riorität«-Hctien ober Obligationen,

garantiit von benfelben ^Regierungen, fei cd in

Obligationen »on Anleihen, ttelehe oon ben fremben

Staaten, ^rooinjen, ©emcinben ober ©tdbten in

tenjentgen Pdnbem centraV'rt worben ftnb, in

Wtlthtn Hgcnturen ber Royale Helge ober ©eleH*

fehaften begehen, mit welken biefelbe in Mefoer*

fteberung«*Begiebuitgen fleht. B.r ©efammtbetvag

btr fo angelegten gonbtf batf bie £älfte ber »er*

einnahmten unb um ihre 3infe«ginlen »ecmebrt.n

^rdmi n für bie in febem fremben Panbe in R.-aft

bejlthenben SBetftehttungen ober bie 95rdmicn*SRc

ferne, welche für bie im HuÄfanbc gefehloffenen

SJerfieherungtn gebilbet worben ifl, niett übtrffeigtn.

Die Stirer, welche bie fjdlfce ber im Huölanbe

erhobenen ?5rämitn*®innabmen ober bie Prämien*

9}<fet#e repräfentirer, welche für bie in einem

fremben Panbe obgefthloffenen Setficbetungtn ge*

bilbet worbtn, fönnen in biefem ndmfi^en Panbe

al« ©arantit für bit Serbinbti<bf<iten ber ®e<

fellfehaft hinterlegt werben, wenn bie feembe SRe*

gicrung ober bie fremben ©efefce c« »erlangen".

3) Hctilel 11 ethdlt naebflthenben 3ufa$: „3ebtr CSom*

miffatr mug Befi&rr »on minbefler« 5 Hctien fein."

4) Hetifel 45 Slbjag 2, weither mit ben Porten ai

fängt: „bitfe prooiforifthe Bifang" unb mit ben*

fentgen fcblicgt: , be« SRcginung« (Sommiffairt",

lautet fortan: „biefe preoiferifebe Belang ur.b bet

»tanb ber ©efeOfthaft werben, mit ben Bettei«'

fiüefen, fburch bit Bnren Hbminiflratoren btr

Prüfung ber in einer gtmtinfamen ©ieung an*

»tfenben Herren Somimffarien, Sowie bet Prüfung

bc« £errn SRcgierurg« < ijommiffait« unterbreitet".

Sorfltbmben ©tatut*Henbtrungen, welehe unter

bem 25. Hugut biefe« 3ahrt« bte ©rftätignag btr

Äöniglieh ®elgifehen Regierung erhalten haben, wirb bie

uater SRr. 1 ber (Sonccffton jum ©ejthäfWbetriebe in

^reuhtn »om 10. 3J?ai 1862 »orbehaltcne ©tnehmi*

gung mit bet 37iafjgabe — ju JV? 2 — ertheilt, bai

btr Srwtrb »on ©runbcigcntfium in 'JSreujien auch

fünftig »on ber lanbc«h«tt(iihen (Srloubnig abhängig

bleibt

®erlin, ben 28. Oftober 1836.

(L. S.)

B.r SKinifier be« 3nnern.

3m Aufträge, geg. »on 3afirow.
Hutfertfaura

I A. 8340.
* *

*
Borflehtnbe Urfunbe, burth wei^e bie »on ber

t'eben«* unb 9tcnten Betfi<berungiS'®efeQf<bafi „Roytlt

Beige“ in ©rüffel anberweit befthloffmen 6tatue*8b<

dnberungen feiten« bc« Beim üRinifltr« be« 3nnern ge*

nehmigt ftnb, wirb unter Binwei« auf bie b lüglübtn

früheren ®efanntmacbungen »om 26 $lai 1862 (Hute*

Watt »on 1862 6tüd 27 ©eite 196 unb ©eitage ju

bemfelben), »om 25. SJtootmbrr 1863 (Hmt«Wat! »w
1863 ©tflef 49 ©eit« 362), »om 28. »tgtmher 1866

(Hmteblatt »on 1867 ©tüef 10 ©eite 88) unb oou

26. SDiai 1873 (HmWWatt »on 1873 ©tüef 22 ©eite

142) bierburch gur öffentlichen ficnntmff gebracht,

©erlitt, ben 9. 9lo»cmber 1886.

Ber ^olijei'^Jrdftbent.

SeFcinnttuacftunacn her Äaiferlicfjen Cbtv
^}of!>^irrFtioit ju tyoHbam.

blnaahu» t>o» Sluilfturuit^ttt butd) bit Saiibbttcf trägrt.

55. 3m 3ntereffe bir tdnblicben ®eoölferung bcPifi

bie (Einrichtung, tag bie l'anbbrieftrdger auf ihre«

©eflcflgängeti ^fogfenbungen angunehmen unb an bie

ndchge fogangalt abguliefern haben. 3cber Panbbricf*

tedg-.r führt auf feinem ©egeOgangc ein Hnnabmebu<b

mit ficht, welche« gur (Eintragung ber »on ihm actgc*

nommtnen ©enbungen mit SBcrtbangahe, (E.nfihtecb*

frnbungen, ^Joflanwcifungen, gewöhnlichen yaefeten unb



507

Wachnagmtfcnbungtn bient. SSiO ein Einlicftrer bie

(finlrogung felbfl bewitftn, fo bat bet Sanbbriefträger

benfelben bat ©ucg oorjutegen. ©ei Eintragung beb

©egenfanbeb burct; ben Sanbbii'fträger mu§ b<m Sb
fentcr auf ©erlangen burch ©orlcgung beb Snnabmc.
buegtb bie Ucberjtugung nun bet ßatrgehabtcn Sin
tragung gewährt werben. Eb wirb hierauf mit bem
©tmerfen aufmerljam gemacht, ba§ bie Cintragung
ber Werbungen in ba« Slnnabarebnet baö
ÜÄittel gut ÄicfoerfleUung be# Auflieferer«
bittet.

‘Potbbam, ben 10. ©ooember 1886.

©er Katferl. Dter*$oPbireftor.

SBefannttnacbungrn btr
Jföntßlicfcen ftorttrofle btt 2tcaat«paptrre.

Slufgctet einer feWulltetjdjmbung

20 . 3n ©emäjjhcit bet $ 20 beb Subfügrungb*

geftQcS gut Eiotlptojcfjotbnurg «um 24. flRärj 1879
t@.*©. S. 281) unb beb S 6 ber ©erotbnung oom
IG. 3uni 1819 (@.*6. 6. 157) wirb befannt gemacht,

tafj btm Äaufmann ErnP grühfagrt, hier. Dranien»

flrafjc 9Tr. 117, bie Schuiboerfchtctbung btr fonfolcbitten

äprojcntigtn ©taatbanleibt Lir. E. J(i 29676 über

300 SR. angebliih ju Sehfgaft bei £aoeIbrrg abhanben
geformten ift. Eb trieb berjenige, weither fiefc im
©tfige bieftr Urfanbe befinbet, aufgeforbert, bi: b ber

unterieiehnctcn ÄonlrcDe ber Staatbpapiete ober bem
sc. grühfahrt arjujcigen, imbrigtnfallä bab geeicht«

liehe Sufgchotboerfahrcn begufb Ä’raftlobecffäcung ber

Urfunbe beantragt werben wieb.

©erlin, ben 13. ©ooembet 1886.

ftänigl. ftontroQe ber Staatbpapiere.

SBefanntmadsungen
be« Itontglidrtn Aber^rrfjatnt« gtt Jpoße.

efirthriiunfl «mit J?cn|efjion oM äJiatffcbeibir.

14 . Unter ©ejugnahtnt auf $ 4 ber SUgemeirten

©orfthriften für bie SDJarffcbeibrr im 'preufjifcgcn

Staate som 21. ©tjember 1871 bringen wir hietbunh
jur äffen (liehen ftenmnifj, ba§ wir btm SNarlfchttber»

jägling Emil non Eoelln U. auf ®runb beflanbener

'JJrüfang bie ffenjeffion alb ÜRarfieheibcr eetheilt

haben, ©erfelbe wirb feinen SBohnfig in granffurt

a. Ober nehmen.

£aHe, ben 12 9?eOember 1886.

ftänigl. Dberbrrgamt.

sBeFanntmadburißen etnberet Sbrbcrbrtt.
«nmelfcunß orn ‘Jltubaultn )(.

3m 3ntcrejfe ber Eigenthümer, ©icfjbraucher

unb Sbminißratorcn ber im äBeicgbilbe ber Statt
©erlin gelegenen ©tbäubt Wirb jur äffentliehen fttnnr>

nig gebraty, bag bem Sänlglicgen fiatapcr»Smt

©erlin I. — hinter btm ©teffbaufe 9Jr. 1 ^ierfelbft —
bei ©ermeibueg ber im § 17 beb ©eftgeb »cm 21f)en

fDtai 1861 (®efeg<Sammlung ©eite 317) angebrohten

©trafen, foweit tiefe* noch nicht gelegen if), ge>

mclbet werben muffen:

1)

©ib Enbe ©ejember 1886:

©fe »om 1. Sprit 1884 bib 31. 9Rärj 1885

benugbar bejiegungbweife bewohnbar geworbenen

Neubauten refp. Sergrägerungbbauten (Suf=

fegen eine* ©tccfroitfeb, Snbau eint* ©<•

bäubetheifeb sc.).

2) ©ib Enbe 3uni 1887:

©ie oom 1. Spril 1886 bib 31. fKärj 1887

eingetTttenen refp. noih einlretenben Beränbe»

rungen in ber Einrichtung ober ©enugung,

wonach bibher aubfehlieglieh ober oorjugbwetje

jum ©.-wetbebetriebe bitnenbe ©ebdube oor<

wfegtnb jum ©ewognen »erwenbet werben.

Enblieh finb ju meloen:

3) ©ib Enbe 3Rärj 1887:

©ie oom i. Sp il 1886 bib 31. SWärj 1887

ringetretmen refp. noch einlretenben Sente»

rungen btr Eigentum** ober ©enogungb*

©«hdltniffe. burch weltbe feuerfreie ©tbänbe

in bie ftlaffe bet fhuerpfliehtigen übergeh«,

©erlin, ben 6. fleo mbet 1886.

ftänigl. ©ireftfon

für bie ©trwaliung btr bireften ©teuern in ©erlin.

fBefanntmactiunß.
Oie Rtlbnnft )or (Stlangmiq Nr Serccbtigung fir ben einjährig

freilm'Uigea Biililairtirntl bctitfitnb.

©iefenigen in ©erlin unb btm SRegierungbbejitl

Potbbam wohnhaften jungen Stute, welche bie Berede

tigung jum einjährig freiwilligen ©ilitairbienf nach*

fuegen wolltn, haben fi<h in btr 3eit oom jurüdgelegten

17. Stbtnbjahrc bib jum 1. gebruar igteb erpen

3Rilitairpfltd>tjahreb, b. i. beb ffatenberjahreb, in welchem

fle bab 20. Stbcnbjabr ooBrnben, bei btr unterjeichnet«

Sommiffion fchrifilich ju melben.

©iefer fWtlbung finb btijufügcn:

a. ein ®eburtb*3eugnig,

b. ein amtlich befihcinigte* Einmi(figungb<Stteft beb

©atab ober ©ormunbeb mit btr Erflärung über

bie Sereitwilligfeit unb gähißfeit, btn gtei»

willigen mdgrenb einer einjährigen aftioen ©ienf«
jeit ju btfleiben, aubjurüfen unb ju oer<

pflegen,
c. ein Unbefcholtenhtttb«3«gnig, wclcheb für 3bglinge

non häheren Schulen (©pmnafttn, ©cak®pmnaficn,
£>btr»9?calfehulcn, 'j.'rogpmnafien, SRealfchultn, Slcat*

'Progpmnaüen, höheren ©ürgerfdiulen unb ben

übrigen mtfitairbcrc^tigtcn Sehranffalten) burch btn

©ireftor btr Sehranfalt, für alle übrigen jungen

Stute burch bie |5o!ijti=Dbrigfeit ober igre oor--

gefegte ©i«ffbchörte aubjuftellen iff, unb
d. ein über bie wiffenfehaftliche Befähigung aub=

geftedieä Scbuljcugnig.

©ic Einreichung beb legtgenanntcn 3«gnifftb barf

bib jum 1. Spril beb ctftn IWilitairpflichlifahrtb aub*

gefegt werben.

ffür biejenigen, welche ben fJlachweib ber wifftn»

fchaftfichen Befähigung burch Sbltgung einer Prüfung
führen wollen, fnben alljährlid) jwei 'Prüfungen flau,

bie eine im Sfrübiagr, bie anbere im -Sserbf. ©ab
@efu$ um 3ulaffung ju ber nächfjährigcn ^rühjabrb«
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Prüfung maf unter (Stnretr^ung »er ad a—c erwähnten

Sihrififiüefc, eine« fdbfigcftbrtebcncn Vebrndlaufcü unb
einer amtlich beglaubigten ‘‘Photographie, fowie mit ber

Eingabe, in welchen jwet fremben Sprachen ber fidj

SRelbtnbe geprüft fein tritt, fpätefiend btd jurn 1. ge«

bruar f. 3. angebracht werben.

<5d wirb auebrütflub bemerft, ba§ SKclbungen jur

'Prüfung, welche nach bem 1. gebruar f. 3- cingepcn,

ober welche erfb nach biejern lerminc burep Sinreidjung

ber btijufügenben ©cbnftflücfc »c. »crOoOflänbigt werben,

feine ©crüeffüptigung jinben fönnen.

Die unterjeiebnete Rommifjion ferbert bitjenigen

jungen Seute, welche in ©erlin unb bem Wegicrungd«
bejtrf potdbam im 3apre 1880 geftctlungdpfiidmg finb

unb bie ©crechtigung jum einjährig freiwilligen iWtlitair«

fcienft ju erlangen beabfuptigen, tnerburch auf, bie »or=

getriebenen «Weihungen möglich ff halb, fpätefiend

jebeep bid jum 1. gebruar 1887, in tprem ©efepöftd»

lofalc, WicberwaUfirafc 9?r. 39, anjubringen.

©crlin, ben 10. Wooembcr 1886.

Jfönigl. prüfungiMiommiffton für ®injährig<greiwiflige.

«trfancil'Ubtenir.
3m ftreife JßtflbaotEar.b finb an ©tittc bed »er»

florbenen «Wojor a. B. Rleifi »on ©ornflebt ju

Bopcnncucn ber Witttrgntdbcfiger »Uranber »on ber
Bagen baftlbfl unb an beffrn ©teile ber Wftlergutd»

Pächter Sari ©füllet ju SBofftfuppe bejw. jum flmtd*

»orflebcr unb Smld»orfieber»©tca»ertre!ir für ben ©e*
jirf H. Boptnraucn ernannt wo:bcn.

Bit burch bie Profionirarg bed b dherigen 3npabad
erlebigte ©upncnmetfieijlttte ju Pinnow ift »cm 1. b 9R
ab bem eioilottfergurgdbcrechtigten ©apnentmiRer»
adpiranten fwgo Scpulj p’obeweije »alitbtn worbtn.

Ber ©tritt td«9}elerenbar plafcpfc aud ©raubenj
iff her »on ber 6tabtPerorbnctcn*Strfnminlung ju

Straudbcrg getroffenen 8£abl grtnäfj ald ©ürgermeifler

bet ©tabt ©traueberg auf bie gef* gliche Smtf bauet
»on jwölf 3abrtn betätigt unb am 6. Wooember b. 3-
ln ba« Srnt eingeführt worben.

Bie unter Röniglitptm patronat fWrnbe Dber>

pfanffcD- ju SBcrber a. B-, B.äjefe petdfara I

,

fommt bur$ bie naep neuem Wechte etfolgenbt <£mt*

ritieung iftrtd bidherigen Stabers, bed Cbctpfanerd
©uiarb, jum 1. 3uni f. 3 jur ©rlebtgung Bit
SBiebtrbefcgtmg bitftr ©teile erfolgt burch ©nnctnbt»
wohl nach IVoigabc bed Rinhengejcgcd, betrtfftnb bad
im $ 32 J<2 2 ber ftitepcngtmeinbc» unb ©pnobal»
Drbnung »om 10. ©eetember 1873 k. »orgefep nt

pfarrmohlrecht, »om 15 SWärj 1886 — Rirdlicbed

©efrg» unb Strerbnungdbfatt de 1886 «eite 39. —
©ewtrbungtn um biefe ©teile finb fcptiftluh bei bem
RSniglicpen fionftRorium ber Prtoinj ©ranbtnburg ein»

jureither. $ 0 a a. O
Den Dbttleprern Dr. Schumacher unb Dr.

© e h nef e an bem Röntgt griebtitp-llBilpcImd»®pmnafium
ju ©crlin tfl bad Ptäbifat „Profcffor" »erlichen worben.

Sie i'tprer ©fatufipfc unb Sngel finb ald

©emtinbejehuttehrer in ©crlin angcflettt worbtn.

©c( bet fiön'gl. «Ninljicrtal-Pl.l tair» unb 0ai»

ftommiffton ju ©:rlcn iflr

ernannt: ba Wcgitningd»Sff jfor ©toljmann jum

Wegietunsd'Wath,

angeflellt: ber SurcauBiätariud Birgfep old

©efietariatd-Sffiticrt,

ansei'Otntnen: ber ©ote Bartfopf ald Ranch

meefter, ber iKtlfiairanwärter ©ranfec ald Butrtfbctf,

eingetteten: ber Wegierungd-Sffcffor ©ugifcp,
audgefchteben: ber ©cfrttariatd»«ffiSent Depring

in tjclge feiner Ernennung jum ©epeim r. erp.'!

bfrcnbtn Sefretair unb Ralfulaior iw Äänigl. 5Ri>

niöeriumbed 3nnern, ber ©areau Biätariud © lauhfc

unb ber ©ureau-Biätariud Riepe in g.lge ipter

Stnenr.ung ju ©epeimen 9f-gifiratortn im ftönigt.

fWinifterium bed Innern tefp. für i'aiibwirtb|(po)i,

Bomainen unb gertten, b. r Ranalmcifler Wuppett
in geige feiner Serfcgung in ben SRapefianb.

Orrtmfcfct« KaeBticfeten.
tütbaHun^ brr ©eridjtetage in Briten.

3n bem ©efaäftdjapr 1887 werten bie 0aiihc<<

tage tn Selten wie bidper in bem ©aflwirtp ©etler*

fepen ©ruebfrücf bort ahgepalten Wttben unb twar am

27 unb 28 3anuar, 25. getruar, 25. unb 26. ©erj,

23. Sptil, 26. 3f?ai, 25. 3uni, 13. 3ult, 19. unt

20. ©eptember, 28. unb 29. Dftefctr, 25. 9Jo»tftb:r,

21. unb 22. Bcjemher.

©panbau, ben 23. ©ftehcr 1886.

Ber auffteptfüheenbe Wupta
b:d pieffgen RJnfgl. amtdgetieptd.

9t0haltnng Ute WjticpUCage in btiemegt

Sn folgcnben Jagen w.aben im 3aprc 1887 @e-

eieptdtage in Wiemegf im Wathpcufe abgepalten walte

unb jwer für b.n Stabtbejul Wiemegf, fowte für bie

Smtdbcjirfc ©opborf, Bahndcorf unb 3»ubin:
am 29. 3anuar, 26. gebruar, 26. P?ärj, 30. Spril,

28 ÜJfai, 25. 3unt, 30. 3uli, 24, September,

29. Cftobcr, 26 Wcoembir unb 31. Bejembtr.

Sefjig, ben 2. Pooembtr 1886.

Rinigl. Smtdgericpt.

Ctbfialtunq Ott (McticpUtint in ÜBsrncir.

gür bad ©cjcpäftdjnhr 1887 werben bie ©ericpW'

tage tn Sarnow auf

ben 3. 3arnar, 7. gebtuar, 14 P?ätj, 9. ffla',

4 3uK, 3. Oftob r, 7. Wooembtr unb 5. Bejembtr

1887

feftgefegt unb in bem Rad fKütler’fthtn ©ajipofc

abgepaltcn werben.

Perlthcrg, ben 28 Dltober 1836.

ftönigt Smtdgericbt.

Slbfialtunii ber ©ttiigteiafle in ttniiij.

Sääprenb bed ©efchäftdjapred 1887 werben bie

©a'cbtdtagc in putlig am
10. unb 24 3anuar, 7. unb 21. gebruar, 7. unb

21. Plär», 4 unb 18 Sprit, 2. unb 16. 2Rai,

6. unb 20 3uni, 4. unb 11. 3uli, 12. unb 26. 6tp*

tembec, 10. unb 24. Dltober, 7. unb 21. Wootmber,

5. unb 19. Bej'mbcr
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*

tu betn im MatbJaule ju ^utif biflnbliibtn ©eritbK» «ws#«*»# »er Oeriibktafi« <« «eb»in.

lofale abgehoben werben. Die ©ecidnötage in Cebnin fu,b fßr baä 3afrr 1887
^rlgmatf, ben 30. Oftober 188G. auf folgtnbe Sage feflgefrpt:

ftönigl. amtOg riept. ben 6 unb 7. Januar, 3. unb 4. geheuer, 10. unb
9ttb3ti«n« bet Oeriibwufle in mte-ernab. 11. 14. unb 15. Slptil, 12. unb 13. 2Rai,

Die ©tt^ibWtage ju af*e=®nw.b werben in brm 9. unb 10. 3uni, 7. unb 8. 3uti, 11. unb 12. luguß,
flpfaliftbcn ©eamtenjmule bajclbfl im Jahre 1887 am: 15 unb 16. September, 13. unb 14. Oftober,

14 15. Januar, 11. 12 Februar, 11. 12. SNärj, 10. unb 11. STCooember, 8. unb 9. Oejembtr.
15. 16. aptif, 13. 14. 9Jiat, 10. 11. Juni, 8 9. Juli, 8tn {ebem jweiten ©eriebMtage (greitag) werben
23. 24. September, 14. 15 Dftober, 4 5. flooember, Qrrflärungcn unb anträgt in ©runbbudbfaibtn unb
25. 26. Ulooetnber, 16 17. Oejember £>anblungen brr freltrnHigen ©ericbtJtarfeit entgegen»

abgepalt n werben genommen
ait»Sanb*berg, ben 28. Dftober 1886. ©ranbenburg, ben 6. 91ooember 1886.

RJnigt. amtogerupt Sönigl. amtOgeriebt.

awtoctfunfl oon aualattbern au» bem atctcfopqebictr. »

9tütnf unt> Sianfc 9lU«r uns •fteiinatfi @rune 8tf>6rtt, Datum
»te

9
a
Oke

btt &u*gett>teffne«.

1

»et

®t(traftt«(i.

melipt tote 8lu«mti{ii»ß

brftblcfftn bat
Stmittifmg#«
»tidjluiite

1 . 2. 3 4. 5. 6.

a. auf ®runb beö § 39 beb Strafg tftsbiid»«:

1 3»bannt ®?agni, gebeten om 21. 3uli,£itbitablim wiebcrboltcn R6niglt<b ^rcufjifiber 30. Juli

nnocrrbrliebt, 1951 ju ÜB rto, StüeffaH, Unterftblagung 8tegierung«präfibfnt 1886.
£d;meben, ortiangebö« unb intetteftuelle Urfun« ju üKerfeburg,

rig (benbafeibff, btnfälftbung (3’/2 Japre

3uebtbauP laut erfennt»

nijfr »om 19. april

u. 27. September 1883),

2 Joftf OaimbiSef, geboren am 6 apriiftbttercr Diebflabl (jwet RJniglieb ^reugtfebe 5. Oftober
Kaufmann, 1849 ju 'Wattingberg, jjpre 3<i<btbau« laut Megierungja Oäfiel» 1886.

bei fflten, Ocjleueitb, Srfenntmfj »om 25ften; torf,

orliSangebfirig cbenba« augug 1884),

frfbft,

3 flbarl ©orftnbagen, geboren am 1. 9looem> itbwertr Oiebflabl (tinRöntglüb freufiiftber 9. Septemb.
Stbrttbrr, ber 1861 ju ®robno, 3abr 3 ,jcbtb»u< laut fRegierungOpräftbent 1886,

SSufjlanb, ort4angcb&« ärtftnntnft »om 27f)en ju Ränigeberg,

rtg cbenbafelbfi, Dftober 1885),

4 Corenj Rlitber, geboren 1841 ju ®gtr, ftbmtrer unb einfacher Röniglitb ©aptriftbt« 20. augufl

Sagelöbnet, ©äjimen, orWangtfb- Oiebjhbl, OiebftablP» ©ejirftfamt Sn<ba<b, 1880.

r f

g cbcnbafelbd, »erfutb unb ©rtteln

(IV« 3abre 3“<btbauo

unb 14 Sage £aft
laut frfenntnif; »om
18. fftooember 1884),

5 Cäcilia 3ßbrtr, geboren am 22. üfloaem« Ruppelti imb ©ergebe» Röniglicb ©aperif<bcJ 25. Septemb.
©aflwirtbPfrou, ber 1841 ju 34= wiber S 183 be« Straf« ©rjirttamt Mefen« 1886.

ftbingtn, Scjtrf Oil«! aefegbuebg (3 ‘JJlonate beim,

liegen, ©apern, ort<- 8 Sage ©tfängnig

angebörtg ju ÜRieming, laut Srfenrtnig »om
©ejirf 3*ff, Sirol, 17. 3uli 1886),

wohnhaft juleßt ju

Rolbtrmoor, ©apern,

6 3obann £ urifp, 37 3abte, geboten unbjtbwtree Oitbftobl unb ftfnigtiib ^reugifeber 23, Dftober
Ronbitor, oribangebörtg ju Stra« Serfueb bi« ftbwertn

1

«Regierung« » $rifi> 1886.
fon c, ©ejirf $ifef, Otebffable (2

1

/, Jahre bent ju ÜBieJbaben,

©4bmen, 3utbtbau0 laut tftfennt«
1 »om 5. «Rärj 1884),
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Käme mb ®fanb Kitte mb peimatfi

Ml Kmgettiefe«».

®timb

bet

etBrafmg.

Sebötbt,

welche bif Knemtlf»»#

btfcfeSelifa bat.

granj SBolbritb,

äBagntrgebütfc,

fiarl «Nfnjel,

ettHmadjtraricQr,

3l8tuntr 3ofef

b. Huf ®runb beb S 302 beb ©trafgefeebuebb:
geboren am 24. De- PanbfUettbw, ftäniglttb 9)reu|jij#tr,13. ©eptrnl.

jembet 1838 ju ^re- Siegierungbpniftbent 1886.

jin, ©ejirf SBoOin,
j

ju Rranffut» a. D,|
©binnen, orlbangtbö«

' rig tbtnbafelbfl,

geboren am 28. 3anuar Panbjirrffben unb ©rtteln, ftöniglitb $reufrif<ber 8. Ollster

1841 ju91i<btr£>oben-

clbe, ©ejirf ®iif<bin,

©öbenn, ortbangebö

rig ju £>obeneIbr, cbm-
bafelbß,

26 3afire, geboren ur.b Panbflceiiben,

Kegicrungbpräfibent

)u Pirgn g.

Pouib Sbatkb
«Webbang, arbeitrr,

3afob ©renntr
(alias Rapn),

Danblungbfommib,

Pcepolb SBa^te,
Redner,

anbteab ffiarta,

©tbrnitbegcfefl',

firanj Pauemann,
Pojigtrbtrgeftfl',

geboten am 1". @ep bcbglciebm,

tember 1821 juQbrpb«

bauttn, ©dgiti), onb-

angebüttg tbenbaftibjl,

geboren am 15. «Kärj Panlflccitbeb,

26 3ajrf, gebaren ur.b Panbjteeüben, R6nigli«b ^5rcu§if«^or 22. ©fptemb.

Suriänbfi, 6<bmieb, ortearg ^örig ju Ko- SRtgurungbpräftbenl 1886.

cobmbja, Oeflerrcttb,
;
ju Oppeln,

geboten am 1“. 6cp brbglciebm, ftöntglitp sPreu§if<bet 6. Witte
tember 1821 juSbrvb« Wegicrungbpräfibent 1886.

bauten, ©clgim, oitb-
j

ju £annot>tr,

ongcpöitg (bcnfcaftlbii,

geboren am 15. «Wärj Panlflctiibeii, ®. brautb RJnigHib Prcu§if<ber 2. Clieber

1861 ju ©lantela», cineb gefällten Pegiti- Wcgiernngbpräftbenl, 1886.

©alijien, ortbangebö- mationbpapicreb unb ju Dbnabrüd,
r

:

g cbenbajelbfl, falfdte Wamtnbangab-,
geboren am 5. aprii ©ttrug unb »irfutbter Röniglttb Saptrfftbtb 17, ©cwael-

1850 ju Saljburg, ©cteug, Panbftceiiptn. ©cjtrfoaml Panfen, 1886.

Deficrreub, ortbargt- ©ttcln unb ffüprung

I t>6r*g |u SBrlb, eben* gtfälftbl. Pegittmationb-

!

bafelbp,
i

papitre,

geboren am 3. aprii grober Unfug unb Panb- Rönigliib ©aperij^ei 21. ©epteal.

I 1851 ju TOaiuj, prfitpen, ©cjirfbamt Sie<b- 1886.

j

Reffen, ortbangcbörtg; lad?,

ju Maier, SejiD

Sijcpoftftntf , ©bpmtn,
geboren am 13. Dftobcr©etteln im »ieber^olten föniglub ©4tbftf<b< 17. 3o*i

1853 ju SaroIir.cn- Wüdfaüe unbüBiberßanbj Jtreibbauptmann- 1886.

t&al, ©ejirf ^Jrag,! gegen bic ©taatbgcaalt/ fdpaft Peipjig,

17. 3et»i

1886.

Sojimen, ortbangebö-

j

ng ju JRotbau, ©cjirl

©rabtifc, ebenbofelbff,

I 3ofef TOauvin, geboren 1864 ju @rcin, Panbflrei^en, Saifcrlit^er

ptänblrr, Defhreeicb,
|

'Präfibentj

) Dtinritb Rreg, geboren am 25. De- ocbgleüben, berfelbt,

©pinner, jember 1854 ju Dpfi-,

fon, Kanton 3nfi«bJ

©cpmeij, ortbangebö-

rtg ebmtafelbf),

«Warte anna ©tabler, geboren am 13. J^e- öilicnpolijci-RoMraben-iRömglitber

unwrebelitbl, bruar 18C5 ober 1867 oention unb grober Un- 'Präfibent

ju araepau, Böhmen, fug,

ortbangebörig cbenba-

felbfl, wobnbaft julegt

ju ©etlin,

Saiferlitber ©ejirfb»22. 6eptt«b.

'präfibcnljuSoImar, 1886.

berfelbt, 27. ©epteinf-

1886.

r£mgti$fr $o(ijei>

'Präfibent ju ©er (in,

11. anguß

1886.
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S!juk une Slütit fllltt mit {xtaoty

b« 9lu«aftti(ft*eii.

®ronb

btt

StjJtafunfi

4.

®tbörbt,

trtldlf bic SlutfWfijnng

btfc^leficn hot.

5.

T jtutnM
SUetceifuaae«

iStjdjliifie«,

<1

12 3»^ami Scrgmann,
S8eber,

13 3ol»ann UBalina,
©retbßlergejellc.

14 (Ebuatb ©tbeie,
Sbnetbt,

15 £>etene ©djulj,
geb. Keef, SBitwc,

16[ (Eli« 3fan,

©aptifle 9?otbe,

®faßma<bcr.

17 3ojef ftraut,

, ©tbmiebegejelle,

18 ©apib SB elf,

Werber,

19 3»fef Serrcin,
Srfetcr,

20 @mil ©arette,
©tbiffßfnetbt,

21 Sictor SBUtbofen,
fNatrofe

I

unb 3itnmcrmonn,

22; Suguji öbamoin,
lag Iöpncr,

infamer Skbflabt unb ftßniglub 'preufjiiibtr 12. Cf(aber

SBctteln im mieberbolten Sfegierungßprdfibenli 1886.

Wfitffafl, |u ©reßfau.

i

geboren am 19. fföärj;

1834 ju UUerßborfJ

©ejttf ©enftenberg,!

©ßbmen, ortßangebfc;

rig ebcntafelbf}, tropn-

baft jutefct in Üartcß-

but, yreufier,

geboren am 4. juni Srtteln im ttieberbotierbetfelbf,

1848 ju Ober*©flu* SRütffall,

ietüg, ©ejirf Ccbec,

,
©Jbmen, ortßangcbö:|

rig ju ©oufic, ebenbaf.,!

geboren am 17. 91o> beßg leiden, Iberfetbe,

oembevl857 ju £etrm
1

felb, ©cjitf Sfofitnifc,
1

i
©ijmen, ortßangebß*

rig ebenbafclbft,

geboren am 28. Februar Üarbfircieben unb ©eltcir/ftönigfid) ^reubiftber

Dlegierungßpräfibent:

ju Werfeburg,

fiöniglieb ©aperiftbeß

©ejirfßamt

firmen,

J>farr=

1839 ju äafhrbam,
9lie berlflRtc, otißange*

bßrig ebcnbajetbfi,

geboren am 20. Wai|f?anbflreMben,

1856 ju ©caumont,
Departement ©auctufc,

granfreitb, ortßangc*

I

hörig cbenbafdbfi,
|

{geboren am 25. Spri! beßgleieben,

i
1845 ju ©angetberg,

Seji;f Sarfßbab, ©ijr
sicn, ortßangebörig

tbcnbajelbg,

geboi en am 11. Sugufl ! beßg(ci<br»,

1843 ju gorcbbcim,

©ejtrf Waffnebt, 9fie=

beriaobe, ortßang<bö'

rg ebenbaf elbft,

geboren am 7. Sprit ji'anbflreidbfn unb©ettefn, Saifctluber ©cjtrfß* 22. ©eptemb

ft5mgft<b ©aperiftbeß

Sejirfßamt ©ließ»

baeb,

ftbnigliib ©operifebeß

©ejerfßamt Äirtb-

beimbofanben,

13. Cf(ober

1886.

beßgfeiiben.

18. Cf(ober

1886.

Oftober

1886.

Cffober

1886.

6. Oftober

1886.

betjelbf,

1844 ju l'uffe, granf

reich, orteangepörig

ebcnbafelbS,

15 3nbre, auß <5cnv i'anbfireieben,

mertp, granfreitb, ortßr

angebörig ebenbafefbft,

geborn am 11. 2).' i'antftreieben unb grober bttjclbe,

jtntber 1817 ju ©er< Unfug,

cierß, ©elgttn,

^rajibent jußotmar,

27.

gebonnam 15 gcbtuatiüanbftrtitbcn,

1863 ju 6t. fpere aui

ger, Departement]

Dropeß-Sbampagnc,

granfreitb, ortßange«

bßrig ebenbafelbfl,

loerjelbe,

1886.

©eptemb.

1886.

30. ©eptemb.
1886.

. Dftober

1886.
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Es
SRamt BBb €ta«b «litt BBb Heimat? «tBBb ®rl»6rbe, Saturn

M
*B»BtifBBj|l*

©tWlifltl
¥ fcr* Äu«öftt>ie|fne*.

1

brr

©rfMuifl.

«rtldjt bit Otuau't ifujtfl

bcfipU’fftB 5at.

i. 3.
,

4. 5. 6.

23j3»ftf öbuarb «Wapler,
SKaurcr,

24

25

Cubmig gjlagnier ,g

Rubblet,

Unna SBagner,
unw«beliebte Sr beiter in,

Canbffccitben unb ©etteln,

©annbrutb, (tonbflreitben

unb ©etteln.

26; 3opann £epbuf,
Rncibt,

27l3obann 3o|tf 3lrü.
thbeitcr,

28| 3«n Sibcrjperf,
©cbneiber,

29| SBitbetm ftriebritb

Carl ©ebmavg,
(Jigarrtnmatber,

30! «tbett ©tülfer,

©(bleuer,

31 Kubolf Stauer,

©<b«nitb.

geboren am 1. ©eptem tanbftreieben,

ber 1860 |u Slancp,

Departement SWeurtpe

et «Wojellt, ftranfrettb,

erteangepörig ebtnba»

\m,
geboren am 29. 6ep*
tember 1845 ju 8?ang.

toaO, ©ejirf Dieben-

bofen, Cotpringtn, erl-

ange pörig ju 3oeuf,

Departement SKeurtpe

et Woietle, ftranfreiib

jgeboren am 29. 3acuat'

1842 ju ©diörau,

©ciirf ^cbenjtabt,

SKipren, ortöangepörig

ju RarWberf, ebenba(.,j

»obnbaft )ute$t ju

©ibttcibni®, ©epfefien,

26 3apte, geboren unb Ünttrfeplagung , Dieb*

orMangepörig ju So- f?a^f, Üanbffreiepen unb

gublatoi©, ©ejirf ft<\ ©annbrutp,

tnfeu, 9?u(fti<b^Polen,

mebnbaft julept ju

©tbmannPpain, ©ejirf

Cublin’f, ©ebleften,
|

geboren 180‘2}uS<bpo}< Üanbfhretepen unb ©etteln,]

fom (ßjifeto), ©ejirf

®rob*®le|erit|(b, 3Räp=

ren, ortPangepörig

ebenbafetbP,

geboren 1800 ju t'elin,

©ejirf $il(en, ©Öh-
men, ottPangepörig juj

Ulcic, ebenbafelbft,

geboren am 12. Tonern«

ber 1865 ju ©rönin--

gen, 9iiebet(anbe, orlP-

angebörig ebenbajelbji,

geboren am 9. Sprit Uanbffrtitpen unb ©etteln,

1857 ju ©t. ©allen,

|

©(ptret}, ottPangepörig

ju SRärmetf, ebenbai.,,

geboren 1842 ju Q-ptnc- bcPgtciepen,

lefeben, ©ejirf <i>cber-,

(am, ©öpmen.

Raijerlieptr ©ejitfP-j

^räftbent ju «Keg,

berfelbe,

ftfnigtieb freuliieber

SRegurungbpräfibent

ju ©reblau,

Röntgltep $reu§iftper

SRegierungPprafibtni

ju Oppeln,

bebgteieben,

©ettetn im »ieberpolten

SRüeffatt,

betfelbe,

Rönigtid) ^rcufjiieper

SRegierungPprdfibent

ju £ilbtPpcim,

Äönigliep ftcufjifepe

Regierung ju Düffel-

borf,

Röniglieb $reu§if<pt

Siegterung ju Dritr,

®ro§berjcg(i(b £>tffi

1 f<peP ftretPamt

Darmftabt,

13. Dftober

1886.

15. Dftober

1886.

19. Dftober

1886.

9. Sugujl

1886.

11. Dftober

1886.

19. Dftober

1886.

18. Dfteber

1880.

25. Dftober

1886.

16. Dftober

1886.

(£ierju Drei Deffentlitpe Snjeiger.)
(®le 3n(crttoB0geb4jKn beliagn fit tine tlafoalttae ©rucfjtilc 20 lif.

Stlafliblälttt trtrtrn Ort Wo«tn mit 10 tif. ttmtvl.)

Wtbiflirt »ob btt JtbBifllicbtB JttflttrBifl Üottbam

ftoMtam, ©Bebendem btt Ol. StB. 4jai)B' (<btB tttbtB (S. tja? B. pof-#B<?btB<J<t/
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1

bet v u t »j l i di e ti Stcfltcrmtfl $u %$ o t 8 b <t m
unb brr fflnbt fffrlin.

^tÜCf Den 26 - 9looember 1886.
Wtcbtjtltifl« CtnrutrunA fcee fBefleUung auf bad Slmtoblatt für ba« Jabr 1887.

SBcnngltuh bic JUerbfitcbtung bcr ©tarnte» foroic btr ®afh unb ©e&anfwirtht, einjthlithluh bcr Rrügcr,

jum fallen bcr ScgicrungS.hlmtsMatfer aufgehoben iff, fo fft bo<h anjunchmen, bag «feie berfdben bad 'dlmtd-

blatt auch fernerhin fteitoiflig ju halten münjtbcn.

34 bringe bedhalb bic rechtzeitig* (Erneuerung bcr ©efledung für bad 3ahr 1887, welche bei ben

Raijerlithcn f ojfanflalten ju beottfen tf), mu bem ©emerfen in (Erinnerung, bog bei ben erfl nach Äbfauf
biefeo 3ahre« cingehenbcn ©eftedungen bie »odflänbige Nachlieferung brr bereits audgegebenen ©tücfe für

1887 »obl faum mehr mürbe erfolgen föntien.

»l'otdbam, btn 23 Nooember 1886. Cer 3tcgierung«=?räfibint.

arrfanntueaehungm brr Kgl. ÜWiniflerieit.
£ai< ecmmunalabftabciit'ntehtifie Sidneinlcmmcn trr ClaalDiifca-

tobnrn belttifeift.

28. 3u ®emähbett bed S 5 btd ®cftgtd com
27. 3ali 1885, betreffenb örganjung unb ilbanberung

einiger ©cflimmungen über (Erhebung btr auf bad <Etn>

fommen gelegten bereiten (Eommunafabgaben (®.«S.

@. 327), mirb hi«burch jur Cffentlühen ftenntnij gt«

bracht, bag bad cm laufenben ©teuer/ahrc communal»

abgabenpfli4ttge Steineinfomenen bcr gefammtrn *preuhi*

fchen ©taatd- unb für Rechnung bed ©taatd betriebt'

nen (Etfenbahnen für bad (Etatojajir 1885 86 auf

79 643 152 ÜJlarf feftgr^edt morben ift.

Berlin, ben 7. Noccmber 1886.

Cer NUntflct brr öffentlichen arbeiten. üJ(apba4-
©efanntinachungen ber Kontgl. Stfegterung.
WaOTeti^UBg tci ßtn«f<betue Strilje Xl. tu Ctn SiaateMJjulcjipnnen

voa IfcvlZ unb bet gtnefaieine iReilse l.v 311 ben \firicti(di4>#Ilic«

©ttie I. unb II. bet tRtebetfthlefUtb-SNätfiSdjeu Ittieubabn.

31. Cie 3inöf<h‘inb Sethe XX. Nr. 1 btd 8 ju

ben ©taatdfchulbfchecnen com 3ahrc 1842, fomit bte

öindfchemc Seifte IX. Nr. 1 btd 8 ju ben 'Priorität*«

mitten Serie I. unb 1L ber Nieberj4liftf4»!lRärlij4tn

Sifrobahn über bie 3infen für bie 3«it com 1. Januar

1887 bis 31. Ccitmbtr 1890 nebfi brn anmeifungen

jur abhebung btr folgenbtn Seihe werben com 8. ©e«
jembrr b. 3. ab con ber Rontrode bcr @taatd>

papitre hierfelbfl, Dranienßrahe 92 unten rrehtd, Bor«

mittags con 9 bis 1 Uhr, mit auönahme brr Sonn«

unb gefltage unb bcr legten tut ®e(4äftdtage jrten

SKonolS, ausgereicht werben.

Cie 3in»fchtint fönntn bei btr Rontrode felbfl in

(Empfang genommen ober bureh bie Segierungd«£aup6

taffen, fowee burch bie Rrclofajfc in granffurt aJfR.

bejogen werben.

SBcr bie (Empfangnahme bei ber Kontrolle felbfl

wünfeht, h®‘ betftlben pctfönlich ober burch einen ©t«

auftragten bie jur abhebung bcr neuen Seiht betceb*

tigcnbtn 3indf4einanmeifungen mit einem Betjeühniffe

ju übergrben, ju welchem gormularc ebenba unb in

Hamburg bei bem Raifetl. 'p offamte Nr. 2 uncntgeülüh

ju haben finb. ®enügt bem (Eittrtüher eine numerirte

Nlarfe als (EmpfangSbeftheinigung, fo ijl baS Brr«

B
iihnift einfach , wünftht er eine auebrücfliche Sc»
Reinigung, fo ijl cS beppclt corjulegen. Jm legte*

ren Sode erhalten bte (Einreither bad eine (Ercmplar,

mit einer <Empfangdbe(<htimgung oerfehen. fofort jurücf.

Cie SKarfe ober <£mpfangdbef4cimgung ifl bei bcr 8ud«
reichung bcr neuen 3insfcheine jurütfjugcbcn.

3n 6chriftwc<hfel fann bie Rontrolle ber
©taatdpapiere fith mit ben 3nhabern ber
3indftheinanwcifungcn nicht einlaffen.

SBer bic 3indftheine burch eint bcr obengenannten

'Prooinjiatfaffen bejiehen wid, hat bcrfelbcn bie 8nwei»
jungen mit einem boppelten ©trjciehniffe cinjureichtn.

Cad eine Serjeicbnifj wirb, mit tttter (Empfangs*

bejthcinigung Ptrfchen, fogltith jurüdgegebtn unb ifl

bei aushänbigung ber jinsfeheine witber abjulitftm.

gormularc ju tiefen Berjeichniffen ftnb bei ben gebachtcn

^ftooinjtalfaffen unb ben con ben Königlichen Se»
gierungtn in hen amtsblättern ju btjtichntnben fenfligm

Rafftn unentgeltlich ju haben.

Cer (Einreichung ber ©chulbccrfthrtibungtn bebarf

tS jur (Erlangung ber neuen 3inSfcheine nur bann, wenn
bie 3inSjcheinanwci5ungcn abhanben gtfommtn ftnb; in

biefem gade ftnb bic ©thulbPitfihreibungcn an bie Ron*
trode ber ©taatdpapiere ober an eine ber genannten

^rooinjialfaffcn mittclfi bejonberer (Eingabe einjurttchen.

(Ed wirb noch barauf aufmerffam grmatgt, bah bie

ben 3indfd;<inen Seihe IX, ju btn oorbeseithneten

yrioritätdaflien beigegebtne anwafang jur abhebung
btr 3in<f<htint Sethe X. auf ®runt> btd f 2 bed

NachWagdfiatuted com 27. 3uni 1845 (@efrgfammfung
©eite 460) ginöfchtins für btr jetm 3ahrt 1891 bie

1900 oerfpncgt. Berlin, btn 11. Nooember 1886.
Cauptocrwaltung ber ©taatdjchulbtn.

* * *
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©orftebcnbc©cfannlmafgting wirb mit bem©emcrfen

jur öffentlichen Senntnifj gebraut, bag gormulart ju ben

©crjnigmffcn »on unferer Hauplfaffc, ben ÄontaUigen

Rrtifl» unb gorftfaffrn unb beit Röntgl«gen Haupt*
6teuer*aemtcrn bejogen werben fönnen.

'PoWbam, ben 16. ©ovember 1886.

fiönigl. Regierung.

IBefanntmacbun^en be« ftpnißlicfcfn

9lrftieirunfl«<l>räffbenten.
«bjetiper bet ßummiiBol.- ur,b ©ribatfeiftPeamlen.

252 . 3n Srgänjung ber 9» tebiaitebefannimaibung

nem 23. 3nli 1877 — »mieMatt Je 1877, ©tüd 31

©eite 276 — beireffenb bie 9bj'i«gcn btr öomenunai»

unb $rii>atfwflbtamten, tnaebe i<g batauf aufmerfjaen,

bag bie jum SBaffengebrauepe berichtigten Sommunal»
unb 95rioatforfibeamter na* brr 9Q>rbö<bfcn Gabincl«»

Orbrt oom 30. ©ooembrr 1853 — ©limfterial » Blatt

1854 ©. 1 — befugt finb, auf ben Biengmüg-n baffelbc

abjtiigen ju tragen, wie bie ftöntglUben ftorgbeamtrn,

namlieg einen fietnen vergotteten 9blcr mit au«»

gebceiteten ftiügeln.

$ot«bam, ben 12. ©evembtr 1886.

Ber ©egierung«*yrägbcnt.

®lt 0$apataiper*3muBii (i ©olAom betreffenb.

283 . 9uf ©runb te« * 100 e. JS 2 unb 3 ber

©ciigÄgemtrb«»Drbnung vom 18. 3uli 1881 unb ber

Su«fübtung«»9nweifung gierju vom 9. ®arj 1882
— JG 1. 1 a. 2 — begimme iig gierburig für ben

®ejirf ber piefigtn ©cgupma«ga*3nnung,

1) bag bie von ber 3nnung etlaffenen Sorfegriften

über bfe Siegelung be« ffegrlingivergdltniffe«, fowie

über bie Sutfbilbung unb Prüfung ber ffegrlinge

and? bann bmbcnb finb, wenn beren Cegrperr, ob-

wohl er ba« in btr fjrnung vertretene © werbe

bene bl unb j Ibft jur Sufnabme in bie Jnnung
fäptg fein würbe, gUtigwo-I ber 3nnung tuet

angegört;

2) bap Slrbeiigtfctr btr unter JG 1 bej-iegnettn Srt

vom 1. Spnl 1887 ab Sprünge mtgt mepr an>

nepmen bürfen.

3ig bringe bie« mit bem ©emerfen gietbuteb

jur ftenntnig, bag ber ©cjirf ber gebaegten jnnung
ben ©tjtrf ber ©tablgemeinbe Jotbbam, fowie ber

©emeinbtn ©owawe«, ©eutnborf, ©aarmunb, ©ornim,
©ornScbt, daputp, ©licmde unb ÜJiarquarbt umfagt.

$or«bam, ben 13. ©evember 1886.

Der SRegieruBg«»^räftbent.

Brlüet be« ®earfepea ^anbeKatipirr«.

254

.

Bit gewerbe* unb ganbettreibenben Steife be«

©tjttft« maige itg auf folgenbe Hutföge au« bem ©o*
»emberpefte für 1886 be« Beutfcgtn HanbcUangive«
aufmerfjam:

1) ©uglanb: ©cfreiung non bem Beltaration«*

jwange. ©ette 647.

2) Bc«gl. ©orfcgcrften, betrefferb ben Ginlag au«

bem 8u«Ianbe importirtcr gepregter unb güffiga

liefe k. @. 647 u. 648.

3) Be#gl. Ginfugr au«länbifiger Heilmittel. 6. 648

bi« 657.

4) ©«reinigte Staaten
: 3»0tarifeiiti<geibungen bei

Segagamte«. 5. 658.

5) ©erbten: Bit ©egaltore für 3flnbg61jcgeti.

6. 659 ff.

'JJoMbam, ben 20. ©ovtmber 1886.

Ber ©egierung« ^rägbent.

SBiebfeudten.

255. Btr ©lil,branb tjl unter bem ©inbvitg btr

Sßittwe ©*u!j ju Hoppenrabt im Streife DgpavcUar.b
au«gebroigen.

'JJetebam, ben 19. ©evember 1886.

Ber fRegierung«»$rüjibcnt.

256. Bie ©ogfranfpeit unter ben ^ferbtn be«

©utergut« ©rätenoorf im Jtrnfe 3üterbcg*l'uefenwa!be

ig, natpbftn fämmilfepe ber är.gedung mit btr ©euige
ocebdepttgen ^ftrbc tafelbjt grtbbtet unb bie rorf«grtft«>

mägigen BcPinfcftion«magregeln au«gefüprt wotben finb,

etlofigen.

floMbam, ben 16. 9lc»ember 1886.

Ber Sltgitrung««?)rdftbfnt.

©efanntmactninaen be« STönialieHen
Dplijet SPräftbtuni« ju SBrrltn.

fiqoitaticn eine« Scrtiu«.

148. Unter ©ejugnapme auf bte ©efanntmaigung
com 14. Oftober b. 3. Wirb pierbureg jur iffentlregen

Srnntnig gebraegt, bag bie Ciquibation be« oerbotentn

,,9rbtitir»©ejirf«'Streii!« ©üboft
1

' beerbet ig.

©erlin, ben 9. ©ooember 1886.

Sinigl. folijei«^räftbium.

©eitel eiic« ttligblatte«.

14». 9uf ®runb be» § 12 bt« ©ettgigeftpe« gegen

btt geinetng' täpil igrn ©ertrebungin btr ©ojtal emo»
frattc oom 21. Cftobcr 1878 wtib pterbung jur fff m»
Ingen Senrtniu gcbeaigt, bag ba« glugbiati mit ba
Ucberfegnft: arbeitet, ©ürger!, ben ar.fang» Worten
.,®eit aigt 3aprrn ftcpi ©erlin u. f. w. ‘ unb bem
©eglugfap: „Hotg bie intanationate revolutionäre

©ojiaioemofratit!" angcbliig im Brud unb ©erlag ba
©egwetjtrifigen ©enoffenj«gaft«>Bruderei in Hottingen»
öüneg pcrgcftcOt, naep $ 11 be« gebaegten ©efepe«
tureg ben Umecjeiegneten von üanbetpclijeiwrgen viu
boten worben lg.

©alt», ben 16. Slooember 1886.

Ba Jtönigl. folijei.^räfibcnt.

IBefannttuadtungen te« Staatöfefretair«
be« fliimt«.

Salifggttit Den ©oStiaefeter im ©erlebe mit (Gibraltar mb mit

reriepiebenen anSeeeatcbaijipia ©cilifipen ffletifaanea

14 , Soctan fönnen ^oppadete im ©ewirgt bi«

ja 3 kg gegen ermägigte Baren naig ©tbraltar,
Uabuan, ©ritifeg»©upana, unb naig folgenben

3nfcln oon ©ritifig sScgmoien: äntigua, ©acht»
bo«, Bomtnica, ©renaba, ©lontfcaat, 9lem«, 3t. ftut«,

6t. l'ucia, ©t. ©tncent, Bobago, Bortola uebBrinibab

auf bem SBtge über Cngianb «erfanbt waben. lieber
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bie SetfcnbungSbebingungen unb Jaren ert^etlcn bit

©ofianfiollt* auf Verlangen Suäfunft.

©ttlin W., brn 14. ©ooember 1866

©er StaatSfefretair beb 9fricb<-©oftamt<.

©rfannttnadiunflen brr ffaiferlidjen Ober*
$>pfH>ireftion ju Berlin.
UacnbriBöl'cbf fHcft mit ©eitbtn&alt.

3«. ©ei brr Cbtr*©ejl*®iteflion in ©trlin lagern

iolgenbe, bei bicftgen ©oflarjtaltrn an ben bejeiebneten

Jagen in bem 3ab't 1886 ouf^* lieferten Srnfe, in

ailfbcn bei ber ®i Öffnung bte babei »ctmaftcn ©e=
träge gefurben worben finb.

#n £einri* in ffllcintngen, 70 ©?., 2. 3uni,

an «. S. 3., ©erlin, pofflagernb, 20 ©i , 24. 3uni,

an Sieitcr in ©ifjau, 1 ©l 35 ©f, 1. 3uli, an

Söiener in ©erlin, 30 ©f., 2. 3uli, an ©ung in

grttberg (@a«b|tn) 5 ©?, 14. 3nli, an aibrecpt in

©erlin, 6 ©1. 40 ©f. , 23. 3uli, an SBegner in

©erlin, 1 ©?. 50 ©}., 28. 3utl, on Jheuerfauf ‘n

©erlin, 50 ©f., 5 »ngifl, an füebfch in ©etlin,

20 ®f., 28. Buguff, an Bat ich au in £tringSborf,

80 ©f., 30. Suguft, an ©egus in 2Bien, 10 ©l„
3. Sipttmbir, an ©ernau im ©lanäotrterratn, 1 ©I
40 ff., 7. September, an 3iebiP, in ©erlin, 3 ©l.,

9. September.

®ic unbefannten Bbftnbtr ber oorbejeichnettn

©liefe werben erfnibt, innerhalb oier SBmben — »om
Jage bcS CiftbeinttiS gegenwärtiger ©efanntmaebung
an gerrebnet — bei ber Cbtr*©oflbireftion pierfeIbP

ä<b ju raelben, tmbrigenfalK bie Seträge bem ©off<

BrmtnfonbS über«ie)en werben.

©erlin C., ben 19. ©ooember 1886.

©er Raiferl. Cber^cffbireltor.

Unanbtingüibe fSoilantertfungen.

37. ©ei ber £bct’©tjfbircftion in ©erlin lagern

bie naebftebenb »er|ci<bnelen, in ©erlin an ben an*

gegebenen Jagen aufgelieferten unanbringlieben ©off*

anmeifungen:

Sn «Kennet in ©folgeren über 3 ©?. 26 ©(.,

1. Cftobet 1885, an fiep in gültieb über 1 ©i. 40 ©f.,

31. ©ejember 1885, an Cftber in South—Conbon
über 10 ©l. 25 ©f., 9. 3anuar 1886, an Kotbet
in ©erlin über 4 ©f., 25. ©?ärj 1886, an ©lafer
in ©erlin über 3 3R, 15. ©fai 1886, an Sauna in

©rcSben über 2 $1., 24. S?ai 1886, an Sggert in

©etlin über 5 ©?., 5. 3»ni 1886, an SBeibncr in

©erlin über 4 ©1, 15. 3uni 1886, an bit ©ertfbiS-

la(ft in ©erlin über 1 ©?. 20 ©f., 29. 3uni 1886,
an Jimmfen in SBir.gfiabt (Schleswig) über 12 ©?.,

1. 3uli 1886, an ben ©nein ber Rutieberfade in

©etlin übet 75 ©f., 1. 3uli 1886, an 3a hn in ©tu*
bamm über 9 ©?. 85 ©f., 7. 3uli 1886, an ©. gritS
6 So. in Hamburg übet 10 ©}.. 10. 3uli 1886, an
©oblep in ©erltn über 1 ©l. 20 ©f ,

10. 3uli

1886, an Kebm in ©erlin über 5 ©?., 5. Buguff

1886, an bie Stern rfajfe in S6In (3ifjrtn) über 4 ©?

7 ©j ,
10. Bugrff 1886, an ©laier in ©erlin übet

1 Dt. 20 ©f., 9. September 1886.

gerntr bie ©acfcnabme * ©oflanweifungen: an
©reiner in granfenSein (Sachten) über 1 ©f

,

16. ©lärg 1886, an ©»ctor in ©erlin über 4 51.

60 ©f., 15 Qftober 1886 mb ber ©etrag oon 5 ©l.

ber tn ©etlufl aeretbene# ©oftanmeijung an 3»*ngen
in £amburg_27. Slärj 1886.

®ie unbefannten Bbfenbtr ber »orffebenb auf*

geführten ©oftanwnfungen werben erfuebt, innerhalb

oter SBwhcn — oom tage b>S CrfcbeintnS gtgenmär*

tiger ©. fanntmaehung an gerechnet — btt ber Cber*

©oftb'r. ftion fieh ju melbtn, wibrigcnfallS bie Seträge

bem ©off*armcnfonbS anbeimfaflen.

©erlin C., ben 19. ©ooember 1886.

©er Raiferl. £>ber*©offbircftor.

Srfanntmadninarn be« ftpmßlichen
%'rooitnial*>2ci)ul:«plleefiumö ju Serliit.

QntlajlunflÄ'Üßiüfunfl »m JRgl. <£<fcnUcl)m*@erai!iar jn (Säpfnfcf.

15. ®ic Sntladimg8-©rüfiing im Röntgt. Schul*

lehret* Seminar ju Säuernd wtrb bom 10. bif
lei. 3Rär) f. 3- abgcpalten werben. 3“ tiefer

©rüfung werben auch nidit im Seminare gebtlbete

S(hulamte*fianbibatcn , weldie ba4 jwanjigffc Vebttib*

iabr jurüdgefegt haben, jugelaffen. ®ic Snmelbungen

ftnb bis jum 10. gebruar f. 3. an uns einju*

reichen unb benfetben beijufügtn: 1) ber PebcnSlanf,

2) ber @cburtöf<bein, 3) baS «ne® jur

gübrung eines ©icnffficgclS berechtigten arjteS über

normaltu ©efunbbeitSjuffanb, 4) ein amtliches gübrungS*

2ltteff, 5) eine ©robef^eifi niit teutfehen unb lateint*

fchen hettern unb 6) eint ©robejeichnung. Srfotgt auf

bie ©feibung fein ablehnenber ©efchetb, fo hoben fleh

bie belTtffenbcn SchulamtS^afpiranten am Jagt »or

©rginn ber ©rüfung bem £>ertn Scminar*©ireftor um
5 Uhr ©achmittogS borjudcQcn.

©erlin, ben 12. ©ooember 1886.

Königl. ©ro»tnjial*Schul*Rollegittm.

Äufnabnw ttruiunn am Äj)l. Seminar für Ctabififiuteii iu Berlin.

16. ©ic Jlufnabnic ©rüfung am Röniglichcn Seminar
für Stabtfcbultn iu ©erlin wirb bom 80. SBlätj
btS 1. Slpril f. 3. abgehalint werben. ®ie an;
melbungcn jtnb bis jutn 10. iDIärg f. 3. an ben
Jpcrrn Semtnar Bireflor Schulcath S <h u l

? c einju*

reichen unb benjeiben beijufügen: 1) ber McnSlauf,

2) bev ©eburiSjcbein, 3) ber Öntpfjchcin, ber ©coacci*

nationSfchein unb ein ©cfunbheitSatted, auSgcfleöt »on
einem jur güpruiig cineS ©icndfccgelS berechtigten arjle,

4) ein amtliches gübruiige Dlttcft, 5) bit Grflärung bcS

©aters ober an bejfcn Stelle bcS ©achftvci-pflicliicten,

ba§ er bie ©littet jum Unterhalte beS afpiranten

währenb ber Bauet bcS ScrainarfurfuS gewähren Werbe,

mit ber Scftheimgung ber CrtSbcbürbc, ta§ er über

bie baju näthigen ©littet »erfüge.

©erlin, ben 12. ©ooember 1886.

Äönigl. ©rooinjiaOSchul'fiotlcgimn.

<Snitaffuafl0>flrüfun^ im Aal. SdjnUdittt'Stminar jn ?!(U; Martin.

17. ®ie SmlaffungS * ©rüfung im Röniglichen

£thuflchrtr*Seminar ju ©cu-9luppin wirb Pom 44.

btS 30. 3)ldtj f. 3 . abgehalten werben. 3u biefer



»

sie
SJrüfung »erben aurp nirpt {m Seminare gehilbett

©rpuIamlß»Ranbibatcn, treffe baß jwanjigPe Lcbenß»
«l'apr lurüefgclcgt Mafien, jugclaffcn. Die Anmelbungcn

flnb bi* jum 20. Februar F. 3. an’unß cinju»

reifen unb bcnfclbcn beijufügen: 1) ber Ltbenßfauf,

2) ber ©eburtßfebein. 3) tgß 3fUP'§ rineß jur

güprung eines! Dicnftpcgcfß berechtigten Arjtce über

normalen ©efunbpcitßjuPanb, 4) ein amtlitpcß

güpnmgßatttp, 5) eine ‘J.'robcftprift mit beutppen unb
Iateinifcpcn tettern unb 6) eine fFrebfjeirpnung. (Stfolgt

auf fcie Weitung fein ablepnenber ®tf<pnb, |o poben

fitp bie bet»nee bin Siputamtß=Aipiranten am Sage
»or ®rginn ber Prüfung bem Dtrrn ©cminar-Direftor
um 5 Upr Warpmittogß ootjupellen.

Scrlin, ben 12. fWoocmter 188G.
fiänigf. $rooinjiaI*S(puT>ROffegium.

Stnfn^bme ^rsifunji am Jtoniflt. 3d)ollrf)rir,£<:iun>ii in Gowmff.

18.

Die Aufnapme-'$rÖfung am ftbnigtidjen 6epul<

Itpt er»©eminar ju ßäpcncf »irb am 16. bi*
18. ffJtäri F. 3. abgcpaltcn »erben. Die Sn»
mefbungen pnb biß jum 1. 53?ärj F. 3. an ben

•£>errn ©cminanDireftor ©rpulratp ©rballer einju*

reisten unb bcnfclben beijufügen: 1) ber Lebenslauf,

2) ber ©cburtssfepcin, 3) ber jmpfppttn, btr SReoucci*

nationßjtpcin unb ein ©efunbpeftßaitep, außgtptfll »on
einem jur Porung eine* DienPfirgciß bercspligten

Srjte, 4) ein amllispcß pprungßattcp, 5) bie Grr»

Nörting bß 23at,rß ober an btffru ©teile btß ftdcpP»

oetpPi<pteten, bap er bfe Willst jum Unterbalte beß

Sfpsranttn reäbrent ber Dauer beß ©tminatfurfuß ge»

ttäprcn »erbe, mit ber ®cf<pcinigung ber CrtßbepJrtc,

bap er fiter bie baju nßtpigen Mittel oerfüge.

©erlin, ben 12. Sloocmber 1886.

Rbnigl. 95rooinjiat*@rpul>Äo£tegium.

Qnllaf)iinf|J=9!rituitfl im Äst Seminar für CtaHfcpnlen tu ©irlin.

19. Die Grntiajiungß»fPrüfiirg im Rbniglupen

©eminar für ©tabipputen ju ® erlin toirb öom
23. bi* 30. JDtärj F. 3- ahflepoltett »erben. 3u
biefer Prüfung »etbtn au<b nupt im ©eminar gebitbete

®tpulamtß»Ranbibalen, »clspe baß jtoanjigPc Lebtnß»

fapr »urüdgclegt paben, gugelaffen. Die Anmelbungrn

pnb biß jum 20. Selmiat F. 3- an unß einju>

reifen unb btnfdbrn beijufügen: 1) ber Lebtnßlauf,

2) ber ©eburißfcpeiii. 3) baß 3eugnip «inrß jur

gflprung eine* Ditnppegelß bererptigten Arjtcß über

normalen ©efunbpeitßjupanP, 4) ein amtliibtß güprungß»

attcP, 5) eine ^robefrprift mit btuiftben unb lateinifrpen

Lettern unb C) eine 'J)rebtjet(pnung. GErfolgt auf bie

Weitung fein ablepnenber Sefrpetb, fo haben ftcb bie

Petrifftnben ©rpulamtß.Afpiranlen am Sage oor ®c*
ginn brr Prüfung bem fierm ©cminanDireftor um
5 üpr flfacpnuttagß oerjuPcOen.

Sctlin, ben 12. 9leormbtr 1886.

fiönigl. fJrcoirjtabSspubReflegium.

flufnafimr^rufung am Jtßl. €<$uttel>ift;6fminar $u 92cu SRuv^tu

20. Die Aufnahmeprüfung am Rönsglieben ©spul«

lebrtr-Srminar ju 5?eu Piuppin wirb am 30. JÖfätj
bt* 1. fUptil F. 3. abgehoben »erben. Die An«

melbungen pnb hiß jnm 10. fflMrj F. 3. ab ben

Derrn ©emlnar*Direftor ©rpuljt cinjnrcütm unb

benfrtben btijufügen: 1) ber Pebenßlauf, 2) berSeiurtt*

frbtin, 3) ber 3*Pff(ptin, ber SReoacctnajionßfrb.in tntb

ein ©efurbpeiteattrP, nuigePetlt oon ernem jur PPrung
eineß Ditnppegelß beteiligten Arjle, 4) ein amtlwtri

güprungßattip, 5) bie ©rftdrung beß Sßaterß ober ae

beflen 6trKe brß 9JärbPoeroP'iteten, bap et bie

Wittel jum Unterhalte beß Sfoiranten tsäprenb bet

Dauer beß ©eminarfurfuß gemähten »erbe, mit brr

®.pbtinigung ber Drtßbefibrbe, bap er über bie bajo

nötpigen Wittel oerfüge.

©erlin, ben 12. Mooembtr 1886.

fijnigl. 5JroDinjial Srbul»ftolItgium.

Btrtile ütbmrtüfiiB|! im Jtcni.iL $(buU(l)ter.6eminat ju licttaiß

21. Die jmeite Lehrerprüfung im ftßniglirboi

©d}ußfhrtr;@tminar ju Öfßpecitf »irb am 25. hiß

30. 2fj>rtl F. 3- abgchalten »etbtn. Die 9nm<1

bungtn nur folrptr Lihrrr, bie in btm 9Jegtenmgßb«M

fotebam im Lehramte P.pen, pnb biß jum 20. 3Rärj

F. 3' burrp bie bejüglirpen Rretßfrbulinfoeftoren an an<

cm,urei(ben unb btnftlben btijufügen: 1) baß Ditgijal«

fPrüJungßjcugniQ übet bie befanbene «pe 'Prüfung,

2) ein 3«uPtp beß Lofat-Srbulinfpeftorß, 3) eine oon

btm ©rammanben felbPänbig gefertigte Außarbcitotj

über ein oon ipm felbp g.reähfteß Dpt®0/ mil b«

Sctpiperung, bap er ferne anbeten alß bie angebenen

DueBin baju berußt pabe, 4) eine yrchejftibnung unb

5) eine 9>robef<brift. Srfolgt auf oie Welbung lei«

ablebnenber ®efipeib, fo haben ptp bie betreiferten Lefrer

am 25. April f. 3. bem fjerrn ©eminar*DirefIor um

5 Upr Plaebmiltagß oorjuPtDen.

®erlin, ben 13. 5looembtr 1886.

Ränigl. spromrjial>Sfhul--ftotIcgium.

IXc f lciatt5-SPrü‘runrt in ^Berlin.

22. Die Scftoraiß 'Prflfung »irb hier am 13 ten

unb 18. SRai refp. 21. unb 22. 3»ni 3- 4t

gepalten »erben. Die Armelbungm -flnb an uni

biß jum 1. SRär j F. 3* einjureirpen, unb j»ar oon bei

tm Amte pepenben Ceprcrn buup bie bejüglirpen ftreit'

©rpulinfpcftcren, unb pnb benfclben beijufügen: 1) rin

felbPgefcrtfgter Leber,ßlauf, auf bcjfen Sitctblatie in

ooOPänbigc 9lamt, btr ©eburtßorr, baß Alter, bie

HonfefPon unb baß augenhlidfirpe Amtßoerpältnip brß

Ranbibaten angegeben iP, 2) bie Beugniffe übtr bie

empfangene @<pul* ober Unioerptälßbtlbung unb übet

bie bißptr abgelegten Prüfungen, 3) ein amtlirpee

pprungßattep, 4) Angabe, ob fframinanb bie abfoluit

(auf ®runb ttner für jmei frembe ©praepen aPjulegrn<

Pen Prüfung) ober nur bie befrptänfte ®efäpigung für

ein ffltftorat an einer bepimmten ©tpule, ju brtn et

oon btn ®efeßungßberceptigten berettß in Außprpt ge

nommtn iP, ju erlangen »ünfrpt

®crltn, ben 13. fllooembcr 1886.

Ränigl. ^rooinjiahSipuljRoßegium.

99i*iirlf<ptiUcprex -tOrüfuita in Berlin

23. Die WrttelfepöDeprersyrüfung wirb Pier tiorn

22. 6i* 27. Wfai co. 14. bi» 18. 3um F. 3
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abgtbalitn werben. Die Anmetbungen mit ber teßimmten
Angabe, in welken gäibtrn ber ftonbibat (cfr. SB»
gemeine Beßtmmungen »om <5. Cftober 1872 $ 12)

bic Befähigung alg Ctbrer an Ptilletf«buten unb

(tiberen Ptatcbcnfcbulcn ja erlangen wünfebt, finb an
ung big jum 13. fERärj F. 3. »ort ben im Amte ßfben*

ben Ccbrern bur* bit brjüglt«bin Srtii--S«bulinipeftortn,

etnjureiiben, unb finb beutelten bdjufügen:

1 ) etn feltßgefertigter Mtttglanf, auf beffen littl»

blatte ber »cBßünbtge 9lame, ber ©eburfgort, bag

Sitter unb augenblitftitbc Amtgocrbältniß beg San;

bibaten angegeben iß,

2) bag 3fngnifi über bie bigj« empfangene ®t$ut-

ober Uninerfttälgbiibung unb über bie bißber ab»

gelegten Prüfungen,

3) ein amtliebeg gübrunggattfß.

Diejenigen , weltbe noeb fein J ffentlief eg Amt be>

lleiben, haben noeb einjurci«bcn:

4) ein »on einem jur gübrnrg etneß Dienßßegelg

bereebtigten Arjte auggefteCteg Attcß übet nor--

malen ©ejunbbeitgjuftanb.

Berlin, ben 13. 9?o»emb:r 1886.

flönigl. ^rooinjial'Sebut’ftotlegium.

Streite Üfforcrvrüfanfl im ttcn ;
flli<btn ®(tdi[[(()tet--Stminat

ja SJlen -Wubfin.

24. Die jtteite telrmprüfung im fignigl. ©efeul

=

lebrer»©eminar tu Jlcv Wuppin wirb »om ». big
13. SSRai F. 3 . abgefalttn Werben. Die Anmel«

bungen nur foütcr Ceprcr, bie im Strgieningßbejitf

polßtam im t'e&ramte fteben, finb big jum 10. 2l»ril

F. 3* bureb bie bcjüglieben Sreiejcbulintoeftoren an

unß tinjurcieben nnb benfelben beijufügen: 1) bag Ori-

ginal- Ptüfunggjeugnifj über bie beftanbene erflc Prüfung,

2)

ein beg Cofaltoulinfpiftorg, 3) eine »on

bem (Sraminanbfn felbßänbig gefenigte Aufarbeitung

über ein »on ibm Hbft gewählte» tpema mit ber Ber-

fieberung, bag er feine anbetn a(g Sie angegebenen

Dneflen caju benagt habe, 4) eine prebejiubnung unb

5)

eine prebeftbtift. befolgt auf bie (föelbung fein

ablefmenber Befcbcib, fo haben fieb bie betreffenben

Cebrer om 9. SBai bem £trm ©cminar«Direftor um
5 Uhr SRaebtnittagg »ortufhllen.

Berlin, ben 13. Btooember 1886.

jtinigl. pro»tnjial*©«bul’ftoUrgium.

©ebulri;rfttlifri«aei»-'!iltÄf«lfl in ®trlio.

25. Die ©ebulborßehertnnen» 'Prüfung wirb hter

am 20. bejw. 21. 2Äai F. 3* abgetan- n werben.

3u birfer Prüfung werben nur jolche t'ehrerinntn

jugelaffen, u.litic ben 9?a«bweig einer minbeßeng fünf«

Jähriger ffebrtbätJgfeO tu führen »ermfgen unb min«

beßeng jwti Jahre in ©Aulen imterrt«btrt haben.

Die Anmtlbungen ßitb an ung big jum 20. J\ft>

bruac F. 3- einjtrrtttben , unb ßrtb benfelben berju*

fügen:

1) ein felbßgeferligter Öcbcnelauf, auf beffen Ittel;

btatt btr »oOßfinbige 9?ame, ber ©eburigcrt, bag

Alter, bie fiorfefßon t nb ber SBohnort ber ©e«
wetbtrin angegeben iß;

2) ber ©tburtfftbein;

3) bie 3eugniffe über bie ftgon beßanbenen Prüfungen;

4) ein amtlitbeg gflbrunggatteß;

5) ein 3eugni§ über bie Sebrthätfgfeit

;

6) ein »on einem jur gübrung etneg Amtgßigelg

btre«btigten Arjte auggeßetfteg Atteß über nor»

malen ©efunbheitgjußanb.

Berlin, ben 13. ßioeember 1886.

ÄJnigl. Prp»injial<®dbuMboUrgium.

Sttufunj Tür btn llattmcpt io »eibltgieit ^anbotieften in Settio

2«. Die Prüfung für ben Umerritht in weiblichen

fjanbarbeiten wirb in Berlin im Cofole ber Königlichen

Augußa»6ibule, Rleinbtercnßraß: 16/19, »om 5. 3S3?«i

F. 3. ab ßattßnben. 3ur Prüfung wirten jugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereit« bie Befähigung jur

(Srtheilung »on © Aulunterr iA* »orftbriftgmäfjig natbge«

wiefen haben; 2) jonßigt Bewerberinnen, wenn fie eint

ougrciibcntc ©ebulbilbung natbweifen, unb wenn fie am
läge ber Pififung bag 18. Sebcnfjahr »oUcnbtt haben.

Die Anmelbungcn ju berfrlben ßnb fpäteßeng big jum
5. 3lprtl F. 3* an unÄ einjureitben unb ßnb ben«

jelb-.n beijufügen: a. »on foltben, wtltbe bereit« eine

'Prüfung aig Lehrerinnen beftanben haben: 1) bag

3eugntß über biefe Prüfung; 2) ein amtlitbeg 3tugniß

über ihre bighetige Ipätigfeit alg i'ebrerin; b. »on ben

übrigen bejeitbneten Bewerberinnen: 1) ein felbßgefer»

ttgter, in beutfibtr 6pratfee abgefaßttr Cebenßlauf, auf

biffen litesblatte ber »oflßänbige fRame, ber ©eburtg*

ott, ba6 Älur, bie Äonfrfßon, ber SBohnort btr Be«

wetberin unb bie Art ber gewünftbten Prüfung (ob für

mittlere unb höhere ßRäbtbenftbule ober für Bolfg*

(Aulen) anjugeben iß; 2) etn lauf’ bejw. ein ©eburtg«

ftbrtn; 3) ein ©efunbheitgatteß, auggeßcHt »on einem

Arjte. ber jur pbrurg tineg Dienßßcgclg beretbtigt

tß; 4) ein Srngniß über bie »on ber Bewcrbtrtn tr»

wotbenc ©tbulbilbung unb bit 3'ugB'fft über bie etwa

(Aon abgelegte Prüfung alg lurnlehrertn, 3ft<htn'

lehterin u. f. n>.; 5) ein 3eagni§ über bie erlangte Aug;

btlbung alg ftanbarbeitglehrerin; 6) ein amtlitbeg Pb»
mnggjcugniß, aufgcflcDt »on einem ©eiftluben ober oon

ber Crtebehöibc. Die Ptüfurg iß eine prafttfdbe unb

theoretifebe. 3n praftiftber Bejahung haben bie Be»
wnberinnen 1) eine Probe ihrer ttibnifeben gtrrigfcit

in ben weiblteben ^tanbarbeiten abjulegen. 3u tiefem

3»eefc haben ße einjurneben: a. einen neuen ©trumpf,

ejeitbnet mit jwei Buebßaben unb einer 3“hl ©itter*

i<b, baju ein angefarg ntg ©triefieug; b. ein ftäfrl»

tueb mit 70 big 90 3)?ai<brn Anfeblag, weltbeg mehrere

SPiußcr enthält unb mit einer getäfelten tarne um*
geben iß; c. ein gewibnlitbtg Pianngbemb (Herren«

91a<btbemb); d. etn grauenhemb; e. einen alten ©trumpf,
in weltbem ein £aefen neu cingtßriit unb eine ©itter«

ßopfe fewie eine ©tricfßopfe auäs'führt iß; f. »icr big

jetbß Weine proben »on »erftbiebenen miltelfeinen

©teffen, wie tiefeiben im £aagßanbe »orjufommen
pßegen, Jebe etwa 12 ju 12 cm groß. Diefclbtn

türmen fowohl cittjeln alg atub ja einem luibe »er»

bunbtn abgegeben werben unb foBen enthalten: einen
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ftufgefeRfen unb einen eingelegten ftliden; eine weife
unb eine bunt farrirte ©ittrtßopfe, eine SJperflopfe;

)tnei gejeiepnete Butpßaben in firtujftitp, jwei ebenfolipe

in Kvfenßttp; btei geßidte lateimfepe Butpßaben unb
l»ri 3>ffetn in rotpem ®atn, brei ebenfoltpe gvtpiftpe

Butpftaben unb jtsei 3tffem in weißem ©arn unb ein

S
RidteP fRor.ogramm auP ben KamenPbuepßabtn Per

ewerberinnen. Die unter f. aufgejäplten arbeiten

nflflen »or allem bem gettäpUen Stoffe gemäß auP*

gefüprt fein. Sämmtlitpe arbeiten foBen ftpulgmtpt
unb bePpalb aurp nur in Stoffen unb auP ®arntn oon
mittlerer geinpeit bergt ReBt »erben. Die arbeiten

»erben burep bie Geinrritbung von ben Bewerberinnen
auPbrfldlitp alP fclfcßgeferiigt bejeugt; bie Drmbcn ßnb
inbeffm niipt ganj ju ooDenfccn, bannt natp Änaeifung
Per fPrüfungp.Romtniißon unb unter 8ufßit berjetben

Ott bar ärbeit fottgefapren »erben fann. 2) außubrtn
pat jebe Bewerberin in bet Prüfung eine 'Jkcbclcftton

in Per grtpeilung beP $anborbeitPunterri<ptcP in einer

Stpulflajfe |u palten. <Sr folgt fein abweifenber
Beftpeib, fo paben bie Bewerberinnen fiep

opne »eitere aufforberung am 5. 8Rai t. JJ.
Äacbmittagp 7,4 Ufer, in bem oben genannten t'ofale

bem Borßgenten ter $rüfungP=5bommifffon, J&crrn 6e*
minar<Direftor Suppt tan voijußeflcn, 6 ®?arf fiü»
fungP-- unb 1 SK. 50 $f. Stempelgebflpren, »eltp’

fegte« Per Sraminanbin im gaüe beP KttptbeßepenP

Per Prüfung wirber jurüdgejaplt »erben, ju entritpten

unb »eitere SBeifuttgcn ju gewärtigen.

Berlin, ben 18. Koocmbrr 1886.

ßä*igt. ^rooinjiaf * ©tpuOÄoflegium.

afnabm^atifung im ÄPttigl. gtbrttiinm«6cmiiat *n Sitlio.

27. Die aufnapmepräfurg im pieftgen fiöniglüben

8epminnen*Seminar wirb am 24. biP 25. Je«
bruar t. ®J. abgrfeatten »erben. Die anmelbungen
ftnb btP )um 10

. Jeftruav an ben Dcrrn S nunat*

Dicefier Supprian, SW. Rteinbeerenßraße 16/19,

|u ritpten unb benfelben beijufügtn: 1) ein furjer

Vebemlauf, 2) ber ©eburtPftpein, 3) boP 3*ufl«*§ über

bie biP bapin empfangene Stpul» bejw. private Bot*
bilbung, 4) ein amtliipeP güprungPatteR — nur von
Denjenigen beijubringen, weltpe j. 3- ber aufnapme-
ptflfung feine Stpule mepr befutpen —> 5) ein ätjt*

litbeP ättcR über normalen @e{nnbpeitPiuRanb. 3uge>

laffen »erben juc aufnapmcpräfung nur foltpc Berner«

berinnen, »clepe vor bem 1. Sprit baP 16. ifcbcnPfapr

voOenben, botp tR, wenn baP @rgebni§ brr Prüfung
ein günßigeP unb ber ®ijimbb(iiPjußanb ber Bc»er>
berin ein befriebigenber iß, ein DiPpeno »eg«n SKangelP

an bem bejtugncten Silier biP ju 3 RJlcnaten juläjflg.

Berlin, ben 17. Kovtmbev 1886.

Rifntgl. 'Ptovinjiat*SepuI.RoQtgium.

Srlfrcrintutt-Jlrütang $u SBevlin brtreffenb.

28. Die l'cprertnnen * 'Prüfung wirb pier vom
21. 3lprft f. 3. an abgcpaltcn »erben. 3« tiefer

Prüfung »erben nur foltpc Bewerberinnen jugclaffen,

»eftpe baP atptjepnte McnPjapr votlenbet paben. Die an*
ntelbungcn, in benen anjugeben iß, ob bie 'Prüfung

für BolfPftpulcn ober mittlere unb päpere SKäbtpen»

ftbulen geivünftpt »irb, ftnb fpäteßcnP biPjum 20.2R<t}
t. 3* nn une tinjureitpen unb ßnb benfelben beiju*

fügen: 1) ein fclbßgeferttgter CcbenPlauf, auf beffen

Jitelblattc ber »ollftänbige Käme, ber ®eburtPort,

baP alter , bie Ronfcfßon unb ber ÜBobnort ber Berner*

berin angegeben iß, 2) ber ©eburteftpein, 3) bie

3eugniffc über bie biPpcr empfangene Sepufbilbung

unb bie et»a ftpen beßanbenen 'Prüfungen, 4) ein amt*

licpcP güprungpattcß unb 5) ein von einem jur

güprung cincP DienftßcgelP bcrctptigtcn arjte auP*

gcßettteP atteß über normalen ©efunbPettPjußanb. Beim
gintritt in bie Prüfung paben bie Bewerberinnen eine

von ipnen gefertigte 'Probcftprift auf einem palben

Bogen JDuerfoIio mit beutftpen unb lateinijtpen Settern

unb eine 'Probejeitpnung abjugeben.

Berlin, ben 18. Kovember 1886.

fiönigl. yrovinjial*Stpul*ÄoUegtum.

föefanntmacbutigen bet Äöirifllicfcen

Kontrolle bet 3taatPpapiete.
Stnfgcbci seit €taaUftba)efiptiita

21. 3n ©emäßPeit beP $ 20 beP auPfüprungP*

gefegeP jar Sivilprojtforbnurg vom 24. JHärj 1879

i®.«S. S. 281) unb beP $ 6 ber Berorbnung vom
16. 3uni 1819 (©.<©. ®. 157) wirb brfannt gemalt,
baß bem Sdcrer ppilipp Stern ju Sobernpeim bie

StaatPftbulbfipcine Lit. H. Jff 10113 unb 14106

über je 25 Dplr. angcblitp geßoplen worben ßnb. SP
»erben biejenigeu, wtlcpe ßtp im Beßge biefer Urfanben

beftnben, aufgeforbert, bieP ber unterieitpneten ftontroDe

ber StaalPpapiete ober bem Stabtfcfeciair a. D S.

Stpletber ju Sobernpeim anjujeigen, »tbrigenfalP

baP geiitptli^e aufgcbotPverfapren PepufP SraftloP*

erflätur g ber Urfunben beantragt »erben »irb.

Berlin, ben 16. Booember 1886.

Rintgl. Kontrolle ber StaatPpapiere.

fBefamttma^una bet SMreftion ber
Sletttenbanf bet fptooin) Sörattbenbutg.

Pterteefug sott Ptealeatdifei

14. Bei ber in gofge unfrer Bcfanntmatpung

vom 26. v. SK. peute gef^tpenen iffentUtpen Ber*

(oofung oon ütentrnbriefen bet 9>tot»in|

fBra« benbuta ßnb folgenbe apointP gezogen worben.

Litt. A. ju 3000 W. (1000 Dplr.) 148 Stüd,

unb »war Pie Kümmern:
5 209 756 802 1099 1335 1684 1699 2124

2369 2415 2595 2723 2738 2970 3068 3077 3484

3627 3697 3720 3761 3818 3905 4219 4377 4726

4856 4932 5191 5225 5247 5264 5372 5400 5665

5835 5926 6093 6108 6146 6286 6454 Ü479 6719

6915 6923 7137 7356 7372 7504 8023 8164 8267

8394 8491 8519 8538 8654 8663 9203 9476 9495

9965 10015 10631 10656 10821 10822 10872 11057

11074 111G0 11674 11717 11767 11775 11836

118C1 12039 12382 12412 12431 12555 12566

12615 12732 12739 12781 12789 13014 13143

13334 13550 13570 13768 1382G 14006 14228

14452 1445G 14506 14555 14622 14681 14900

CjOO
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14971 14993 15075 15097 15131 15245 15301

15309 15445 15511 15787 15867 15916 16012
16209 16393 16425 16510 16587 16746 16768
16898 16925 16999 17009 17159 17187 17343

17488 17524 17575 17647 17651 17654 17719
17741 17845 17959 18199 18207 18235 18266.

Litt. H. ju 1500 3R. (500 Sfrlt.) 52 Stüd,

unb jroar bit Kümmern:
102 297 548 766 952 1057 1091 1093 1202

1219 1411 1559 1736 2075 2182 2186 2539 2609
2646 3660 3690 4020 403S 4640 4769 4797 4608
4960 5040 5053 5225 5297 5377 5422 5521 5560
5633 5688 5711 5746 5792 5828 5964 5992 6102
6243 6317 6410 6445 6633 6728 6747.

Li«. C. ju 300 (100 ST^lr.) 193 ©»öd, ^
unb jmar btc Kümmern:

141 293 370 430 454 518 537 597 639 934

991 1365 1465 1577 1617 1640 1796 1806 2258
2321 2503 2520 2698 3062 3465 3485 3545 3663
3939 4014 4157 4333 4359 4448 4514 4987 5029
5130 5251 5260 5499 5532 6578 5612 5836 5881

6200 6481 6620 6729 6796 7114 7270 7385 7390
7527 7568 7623 7827 8006 8023 8211 8352 8443
8580 8808 8990 9094 9097 9170 9197 9246 9580
9585 9672 9786 9801 9916 10092 10196 10332
10418 10433 10490 10741 10744 10932 10995
11049 11103 11182 11267 11377 11452 11474
11558 11562 11853 12130 1256Q 12612 12793
12838 12963 13304 13313 13414 13435 13574
13767 13956 14011 14150 14372 14453 14541
14836 15152 15168 15248 15310 15537 15989
16051 16345 16349 16483 16728 17217 17319
17328 17360 17376 17515 17t>90 17729 17933
18110 18153 18236 18277 18414 18787 18842
18954 18966 16996 19010 19035 19046 19299
19330 19358 19415 19437 19455 19562 19606
19648 19899 20048 20104 20262 20662 20771
20821 20674 20965 21139 21326 21382 21620
21690 21817 21871 21953 22667 22732 22783
22805 22839 22877 22905 23098 23142 23389
23636 23802 23867 23868 23919 23952 23970.

Litt. D. ju 75 SK. (25 Üblr.) 161 Stüd,
unb jwar bic Kümmern:

8 280 329 496 579 757 1020 1060 1272
1380 1388 1459 1569 1722 1867 2059 2359 2419
2430 2629 3003 3006 3059 3176 3335 3535 3537
3596 3916 3951 3973 3996 4270 4347 4368 4461
4588 4988 5131 5378 5568 5656 5822 6099 6205
6872 6915 7036 7054 7342 7400 7645 7677 7699
7811 7822 7825 6058 8083 8416 8464 8609 8768
8792 8825 8886 9053 9069 9446 9618 9654 9766
9910 9978 9983 10077 10100 10188 10491 10517
10543 10717 10730 10748 10750 10893 11037
11116 11353 11393 11546 11549 11799 11852
12222 12291 12489 12514 12548 12701 12758
12848 13119 13237 13348 13387 13526 13584
13655 13708 13887 13950 14058 14143 14218
14238 14264 14382 14477 146&4 14892 14992

15025 15125 15614 15653 16164 16170 16172
16334 16388 16452 16536 16611 16718 16824
16872 17022 17077 17097 17154 17168 17235
17325 17348 17392 17556 17557 17615 17722
17755 17807 17881 17916 17961 18014 18150
18209 18235 19072 19534.

©ie 3nbabtr bttftr Kentenbriefc werben aufge*

fcrbert, biefetben in cour«fähtgem 3ußanbc mit ben

baju gehörigen ßoupon« ©er. V. 91r. 10—16 nebß

©alontf bei ber lieftgen KentenbanMtaffe, Äloßerßraße

Kr. 76, turnt 1. 2lpr«l f. 3. ab an ben SBot&tntagcn

»on 9—1 Ubr cfnjalirfern, um hiergegen unb gegen

Duittung ben Kennwerth ber Kcntenhriefe in empfang ju

nehmen. Sam 1. äpril 1. 3. ob hört bie Berjinjung ber

au«gelooßen Kentenbriefe ouf, btefe fclbß »erfahren

mit bem ©(bluffe bc« 3a&re« 1897 jum Söcrtheit ber

Kentenbanf. ©ie einlieftrung auPgtl ooßerKcntenbriefe an
bic Kentenbanl»Raffe fann auch burch bie $oß, portofrei,

unb mit bem Anträge erfolgen, baß ber ©elbbetrag

auf gleichem SBcgc übermittelt werbt.

©ie 3“f™l>u»8 be« Selbe« genießt bonn auf

©efahr unb Roßen be« empfanget«, unb jwar bei

Summen bi« ju 400 SK. burch ?5oßanweifung.

©ofent t« ficb um Summen über 400 SK. banbeit,

iß einem Solchen amrage eine erbnung«mäßige Duittung
beijufügen. ©erftn, ben 15. Kooember 1886.

ftönigl. Direftion

ber Kentenbant für bit ^Jrooinj ©ranbenbutg.

SBefanntmacfcunflfn bet ftönigliefetn
•<fenbabn<XStrrftion }ii Berlin.

Jlmf-tra.) j»m ©alUifö <’.Hi>rtbentf($«i

bet». ®«li((fcp*S!iieWtldal>iid)cit ®ertaii»tatif.

88. SKit bem 1. Dtjembtr b. 3. tritt jum
©altjiftb<Korbbcuif(btn b:jw. @alijijeh=Kteberl4nbi(ebcn

Berhanbtarif ©eft 1, 2 unb 3 pom 1. Kooember 1885
unter ber ©ejtichnung „®aUji(cb*Korbbeu»f*er*<Etfen*

babn^Berbanb" je ein Kadjtrag III. in ftraft. Die
Kucbträge enthalten u. 8 Hcnbcrung bejw. ärrgänjung

ber beforbtren ©eßimmungen, »heil« et mäßigte, tßeile

erbbßte gracßtfäjc für btn RIaffentarif unb etnjtlrt

9u«nabmetarcfe (eifen, glacb«, geringe, Kei«), neue

au«nabmefiacbtfäpt für 3>nfweiß, (Ecnbcjtthung »on
Stationen, aufßebung ber bireficn abfertigung »on ge*

hobelten unb gcnulßeten ©rettern au« hartem £>olj, ber

grathtfähe für bie nieberlänbijchen ©erbanbißatconen
unb für Station Kv»wegen bc« ®ifenhahn.©ireftton«<

©ejirf« Rscln (linWrheinifch), Sowie ©eriihtigungen.

Soweit ©ariferhöhurgen bejw. ©erfehrbhefchränfungtn

oorliegcn, bletben bie gegenwärtigen Sägt noch bi«

jum 31. ©ejember b. 3- einschließlich in Jfraft.

(Sremplare ber 9lacbträge finb bet unferen ©üterfaffttt

©rceiau K>5K., granffurt a. D , ©örlif , Stettin,

©re«ben>griebtichßabt, Sowie im h*eff8en Sluefunft«-

büreau auf bem Stabtbahnhofe aieranbaplag unb jtrat

bcrjtmge ju £eft 1 unb 3 unentgeltlich unb berjenigt

ju £ef» 2 jum ^reiie »on 0,55 SKarf ju haben,

©erlin, ben 17. 9lo»ember 1886.

ftinigl. 6(ienhahn«©ireltion.
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OS
44. P. 17 unb P 37 in natfefolgtnbem obgeinbetten gabmlan befSrbcrt »»erben:

3»a
P. lö

1-4.

3»«
P. 22

1-4.

^3»«
P. 44

1 4.

»30 1U» 3 15

-
—

844 — 3 24

8 49 329

8 53 3 34

an 10 17 340

10 23 34«

10 29 3 52

10 37 40
10 43 46
10 47 4 io

10 50 4 14

_ 1059 4 22

11 8 an

(Stationen.

Slbf. Strltn Jlnf

0 ©djbneberg 0

0 gnebenau 0

g Siegle t

* t'ttbterfclbc
t

t 3tb!enborf 0

* ©eblaebtcrjee *

* SBann(ee 0

t qicubabtlÄbcrg 9

0 jleutnborf 0

smr. ^otbbam 2lbf.

2Ibf 'petobam Slnf.

* ffiilbcarl
0

«nf. SBctbcr ab?.
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Sttlin, bcn 19. 9?o»embct 1886. S 6:

gen bet *tfi*=S»u#fd)iiff«.

25 Wacfrtofifunft

btt »am Srei«=Slu«)<bu6 be« Rxdfcä 5?ubpinauf®tunb

bcö § 1 teö ®de©cö som 14. Spr»l 185G, in 23tr-

binbuna mit § 25 brf 3uftänMfl
ftite Scft|c(S »om

1. 9uaufl 1883 genehmigten Srränberungen anSemcinbc*

unb (Sutöbejirf«8r< n»« n.

Sejciebnung btt in Setracfct fommtnbtn ®tunb<

fißde: 1) bi« »cm l'ebnitbuijtn 3obatm S^rtetncb

3icttn 1» SButbeno» »on btt ftcfalijtbtn Botfaue

taitlbP erttorbene ^arcetle »on 76 qm, 2) bie »cn

btm Sauer 3ojann ßpiifhan löfflet ju Suutbmo®

«on btv (icfaliidjcn Dorlauc bafcltfi erworbene ^ar*

«Oc »on 01 a 44 qm, 3) bi t »cm Samr grubtub

äßinnc ju SButl’enew »on bet fiofatt((b<n Dortaue

baiclbit erworbene f arc fle »on 75 qm, 4) b;c»om

ftafiätb Seemann ftrebö ju 3Butbenow »on bev fi alt«

«eben Dorfauc bafelbj» cn»orbtnc ^atciOc »on 01 »

59 qm, 5) bie »om Sauer 3»bann ©ettfneb ßatl

«ieper ju 3Butbcnom »on bet fi«fali'«btn Soifaue

baielbfi erworbene '^arceDc »on 02 a 21 qm, 6) bie

»cm Sauer Oobann grubridt Sänger ju iffiutjitncu.'

»cn ber jftfalijtben Dotfaue tafcltg ««rprbene £ar-

ctOc »on 78 qm, ’7) bie »om tanbroirlb ®ilbetm

Sveeie ja 3Butb.no® »on brr fiefalifcben Borfaue

bajclbß cctpotbcnc vJJatctüe Pon 01 a 08 «jm, 8) bic

»cm Sauer 3oo«bim ßbriflian gtiebrtcb <ö$ulj ju

SButbenoro »cn ber fiefalifeien Bcrfaue ba(tlbn cttnoi^

bene isreefle »on 67 qm, 9) btt »cm Sauer gnebridt

3B,lbelm tüiüllcr ju 'ißuticnc® »on ber pefalMdcn

Dcrfauc bajclbfl erttorbene 'parccSe »on 61 qm, 10) bic

»am Sauer CiottPian gtiebrob 3Bilbelm iR c n ) cb j

SButbcno® »on ber ftöfalijciicii Boefaue tajclbft _eri»or

bene 'ßerettte »on 73 qm, 11) bic »om ^altfcfiaib

3»Jann ßMU«" SBil^tlm Sujtbow ju SButbcno»
|

»on ber ji«foH1<ben Borfauc ba)elb(l erttorbene Kartelle

»cn 06 qm.
Sejctebnung ber feitbttigen ©emeinbe» rc|p. ©m»-

bejitfe: fl«rali(cbc Cortauc ju SButpenott.

Scjcuönung btr fünftigrn ©emcinbe* tc|p.

bejitfe: (Scmiinocbcjirf SB itbeno».

9lcu«9?uppin, ben 11. 91e»ember 1886.

33er Rrcib^HOitbug.

f etfonBi'Übtonif.
5Dcr Sürgermctfier spta)(bfc in Strauibetg n*

»om 1. Dcjcmb^r b. 3- ab jum SlmManttalt bei tea

fiör.tglubcn ?lmtcgcti«pt bajclbS ernannt werben.

2ln 6nUc ber »ctPotbencn rtfy. »erjogmen

»rrcrbnrtcn C:foncmic=3iatb 3ungf, *mtf»otpebn

öübncv, SRUlcrgutäbejteer (jo)cmann, ©wn««'

ootgeber Stbulße prb J» Srciiscrorbncten

ftrcifl Jlicberbatnim gettdbü »orbtn: brr @u « k;;

b’^curcuie ju <S(bmr?botf, brr OTittcrgutwew

beulet ju 3cblcnborf, ber ©uKbepeet 6Öjfg'®»<P

ju «Wa&Wborf, btr Stilt.rgutcbifiecr 8d>tOb«bjtJT
;
l»

'BabUbotf. Cie aßob> bet ©mannten tg beP«'» 1

'lCr&

Cie mi: bet Setwaltuiig btr Superintenben^

»ertunbenr Cber^farrftcDe ju b'udmwalCe. BttJ'«

glctttm 9?amtntf, fomm» bnrtb btt Sttje|Jg
d

iBUpcrintcnbcntcn unb Db ipfarttii •

15. Ctjember b. 3. jnr ©rUbiguttg. f«e »««
bri'fiurg ber ©tcü: c-iolgt * 3-

,n
Sir^mgcmcinbcä unb ©yncbal-Crbnung »om J,»-

tember 1873 bureb taß ftirtbm=9icgiattnt.

®.-r bt4b«‘flt un6 ^äljOprebtger an

3trnjaitm«« uab 11c cn Jiirdtc bidfettg butaig
^

Hermann ©teeger if) jum Pfarrer ber fcuW'

«ailgrofpiePte, Cifjtfe ©torfc», begeflt »Wff.

Der Oberlehrer am 3vtebrt(b«»9ieal4?«”a
"u
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Dr. II ! t> r 1 4 in Berlin ift afb SReftor bet bajelbß neu in bet BieSjefe ©erlin l'anb II., 1) bet Sirepe ju

etäffeicten 2. ftibiijepen pbperen Sürgetfepule angefleflt Bermbborf: von bet gamitte beb fRittergutbbefipctb

worben. Cef fing ju ©erlin 100 SR. jum ©au einer Orgel,

Die Cepterinnen ©Jaric Cenjewbfy, ©tifaPetp 2) btr Sirepe tu fReinidenborf: vom Kaufmann
Jammer jepmibt, Sima Bobberflein, ilnna Sngelparbt netß feinen Boepjcitbgäßen jur inneren

Stptoeber II., Belene Srnedc, Slijc 3iVfel, SRartpa Subftpmüdung btr Sirepe 130,80 3R., vom Sauer*

©äpriep, -S>ebttig SRubra, Emilie Sitfentpal, gutbbtfiptr unb Sirepenältcßcn ©rufeberg ein

Clara Bettmann 11, Cttbetp 3i*&*d, Ctije Öatmiger Sronleuepter von cuivre poli mit 18 Ctc^ten;

Belfepow, Caroline Slrmip, Sophie üuebfe, Pan» in btr Biijtfe ©emau, 1) ber Sirepe ju Crummenfce:

line ©rtep, Clifabetp 3«P*f‘lb II., Olga Peld* von ben 3unggcfefien unb Burgfrauen ber ©emeinbe
mann, SRarie Senncde, 3opanna ©arreb, SRagba* ein ältartepptep, 2) ber Ktrepc ju l'öbme: von ben

lena Ko# IV., griba ©epwabelll, 3ennpCorbeb, ©emeinbeglicbetn auf Anregung beb Oberamttnannb

Brlcne Bnmmerfepmibt III., Ottilie SRorepfa, ©ebmibt ein Harmonium bunb freiaißige Beiträge;

SRartpa fftcpbanbt fetvie bie fitpminmn 3ennp in ber Bibjtfe 9lrnflabt»©ranbcnburg, 1) ber St. Pauli»

Baenbel unb SRatpiibc SRorrib ftnb afb ©imeinbt* Sirepe $u ©ranbenburg a /B : von ber vertt. grau
iepußeprerinncn in ©erlin angeflettt worben. SRenticre ©ebnere, 3ulit g»b. Sramer, jwei brei«

Bie t'eprer Bpiel, KSnig, Kempt, Utteept, armige golblaetirtc fianbelabcr jur Jiuffteßung vor

BüPntr, ©ranbt. SBtartalla, Smling, ©epä» bem Sitar, 2) btr Kitepc ju Bomelang: vom ©aß*
ftf <p, Sbppe, Obring, Bertel, Coefl, ©uffa, wirtp Hugoft fRügen ein Heiner Beppicp für ben

iRciipert, Stegmann, 3Raub, ©ramberg, SRaeg, Baufflein, von grau Hliftper Satolene SBilf e eine

Jfrepcr, 2Bolff unb Kraufe finb alb ©emeinbt- Sanjclpulibedc aub feptrarjem ©ammet mit Silber«

ftbußebrer in ©eilin angefteßt worben. granjen;

©erorifekte Kaefcricbten. in ber Bibjcfe Bom ©ranbenburg, ber Sirepe ju Plbpin:

Srlebigte Srcibwunbarjtfielle. von ©emeinbegticbem jwei äBanbarme in 3it>fgug

Bie mit cintm iäbrliebrn ©ebalte von 600 2Rarf mit Petroleumlampen;

verbunbenc Kreibwunbarjtßtfle beb ftrttjeb Cjatnifau in ber Bibjcfe Gölr.d’anb II, ber ftirejje ju KuboW:
ift fofort ju bejepen. von ben Sonfinnanten jwei fleint bronccne Srtm

©ceignetc ©ewtrber woßen fiep unttr Cimcitpung leuepter mit ©labpr.'bmcn;

rprer 3eugnigt unb iprtb Cebenilaufeb linnen 4 ©Soeben in ber Bibjcfe BavtlbrrgSBilbnad, btt Kitepe ju SSilb»

bei unb melben. ©romberg, ben 5. fftooember 1886. nad: von ben grauen beb paitonatb unb btr ©tabt*

Sbnigl. Kegitrung, Sbt&clung beb 3nnern. g-mtinbt ein grofjcr SiüfiMer Slialcppiep unb fünf

Wefcbenfe an ItivcBcit tc. jeepbsrmige brot eene 9Banbkueptcr, fowie jwei ffanjel*

©ei bem Königliepen Sonfeßorium ber provinj leuebtei;

©ranbenburg jinb in neuerer 3eit fotgenbe an Sirepen ic. in ber Btöjefc CucfeiiWalbe, 1) btr Sitepe ju l'uden«

im fRegictmigebejirfc potbbam gemaebten ©efepenfe jur walte: vom Kämmt, t a. B ©vffart 55 ®f. ju

Slnjcigc gebraut worben: einem neuen 9njhi$ ber Orgel, 2) ber Kirche ju

in ber Bibjefe ©eebfow, ber ftireie ju Krügerbborf: 3liebbo:f: von gräulcin Sima von Woebow*©erlin
vom Patron £ettn Kiitergutbbefijer Plöbring bie eine vtolcttictbenc attarbefieibung mit geflieftem Ärtuj,

Sofien jum Snteiih btr ftir^wänbe, jur »ubfehmüdung in welkem 5 fUojen auf bie 5 SBunben beb Beilanteb

betfelben mit ©ibelfprfiehen unb jur SRiflauration beb binweifen, ferner eine violeltfarbtne Kanjclpultbeife

Ultarb unb Cporb, im ©etrage von 450 ©I. unb mit eingcfli(ft<m ffonogramm Cbtiflt/ fvw« eine

4 neue farbige © (ab fenfler jum Sltauaum, batßeßenb feine weife U^beibede mit SBnnblälterfpioenfantej

bab Cftiflfinb, ben fteujtragtnben Cbriflub, bieSpcftcl in btr Biöjefc p.rlebtrg, 1) ber Kitepe ju Sertwifd»:

paulub unb Petrub, von ber ©emeinbe 1) jur neuen vom Bauer 3oa<bim Bimm ein Hltatteppiib, vom
Orgel 2700 ©?., 2) bie Soßen für ben eiebenfatbtgen Sllißgcr 3oa(pim 3Bo!gaß eine Slltatbtde von blau»

anßiiip beb »irehew®cftüblb mit 480 ©?., aub bem jc&wavjcm Imf; mit ©olbß derei unb ©olbfranjen,

pfarrpaufe eine Bede für ben Slltatuicp; jowie jwei Sronenkuebter von cipter Sirepcnbrorct

in ber Biäjefe ©eljig, 1) ber Sir^e ju Ötljig : vom nebß Setten jum 31uf ftängm, von ber ßBiitmc ©oppie
©aron von 9ranbt<©4mcrwi0 200 SR. jum SBollgaß, geb. Cggert, eine Baufücinbtde von

unbefepränften ©ebrauep bei Cinfüprung beb neuen blaufcpwarjem Buep m t ©oib rarjen, 2) btr Sirepe

Provinjiak@cfangbuepeb, 2) ber Sirepe ju ßtagäfen: ju Siepfe: von grau Oefonomieratp bivoniub ein

vom Sir^cn-Sleltepen Peter Cübedt 1 SBltarieppiep, aitarteppiep, vom Slbmtnftra'or unb patronatbvet*

3) bec Sirepe ju ©eplamau: vom Pairon, Äittergutb- tretet tivoniub cm bronettter ßronenlcuepter mit

beßper ©ranbt von Cinbau ntbß ©emaplin ein 12 Strjtn, 3) ber Sirepe ju ©^ilbc: vom SRitter*

Sitar, Oelbilb, „Cptißub bie Sinber fegnenb", 4) btr gutbbeftper von ©raevenip auf ©epilbe nebß ga»

Sirepe ju SEßieferburg : von 3prtr Burtplauept bet milee eine Sltnbclleibung von lepworjtm Butp mit

graa prirjtfßn SReuf XXVI., geb. ©eäßn von wtiger ©tiderei, ein Sltartcppiep, ein in Bolj ge»

gürßenßtin, in Siel ein grofjcb Srujißr; fepnipteb Srujißr, eine ©ipbßatut, ben jegnenben
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Sfrriflu« »on i^otaalb^n barfleHenb, Don bet ga»

nilie bcd ')5alvor.S. Kittergutebifihcrc »on ®rac»e»
nie ril,e tanfWüffrt »on oernidettem SKtfftng, fotoic

34,50 SK. Beitrag jur Snjchaffung cin^ Dauffleine«,

oon ber ©emeinbe 50 SK. beigl., 4) btt 5ttT<^e ju

Bicfede: »on brt ©tmrinbc eine Diolctlfammetene

3IUor> unb Kanjclpultbcdc mit ftlfcctncm ftrcuj unb

granien, fotoic ein attarteppich, 5) bcr Kirche ju

®r. Sßerjin: Don ber ©emeinbe tin SUtarteppieh;

in bcr Diijcfc ^rcnjlau 1, btt Kirche ju ©oflmi():

Dom t emcr. Pfarrer Kbein ju ^oiebam Pcgat oon

300 SK. jur llntcrRühung fachlich gefinnter Srmcn
bcr ©emeinbe;

in btt Diijefe ^utlih, btt Kirche ju Stre&lcn: Dom
£ofbcfe|}tr TOub« ein »Itarteppfch

;

in btt Dc8jcfe Sfleu»Kuppin, 1) btt Kirche ju ©arj:

Dom Ratten, Kcttergut8bcfi&er Don CuaR unb

©cmablin jum Umgufj bcr alten unb }ur £erflellung

grSfjerer ©loden 460 SK., Don btt Rirchengemeinle

jum Umgufj btr alten unb jur ijerftcDung gr8fjertr

©loden 416 SR., 2) bcr Kirche ju SIBalcho»: Don

18 grauen btr ©tmtinbe tin Slltarttppi^, Don

49 grauen btr fflemcirbe ein Pcichentueh;

in btr Diöjefc Spantau, 1) bcr Kirche »u Staaten

:

Dom Detft. Sautraltfieer 3oaehim geiebrieh ©uen

ein neuer broncirter Kronleuchter mit btr 3nf<hriR:

„Sucpct 3t(um unb {ein Ci«ht, Stile« anbtre h»IR

euch nicht", 2) btm ®panbautrSKiifion«’£>ülf«.35trtin:

oon bimfclbtn 100 SK., 3) ber ©panbauer Bibel-

©efcfllcbaft: oon btmfclben 100 SK., 4) btm Spai«

baucr 3t»cig'23ertin ber ®uflaD*Slbolf--®tiflung: oon

bcmfelbcn 100 SK.;

in ber Di8jefc Sri umbrich' n, ber fiircbe ju SBittbrithen:

Dom 33aucrgut«b;fihtr gerbinanb Seebau« »»er

bronjirlc SBanbarmlampcn, Dom Pfarrer Knopf!
Sethanblurgen ber 2. orbtmlubcn ©enerolfpnobe

bcr tDongtJcjchtn Pa»bc«fiiehe $reu§cn« dok 17. bi«

29. Oftober 1885;

in ber Di8jcfe K8nig«»2BuRtrbaufen, 1) ber Kirche ju

8ofin«borf: tom RoIoniRen Pubttig Dannenftljer
ein Stltartcppieh, 2) btr Ruche ju Seupig: Don einem

Ungenannten rin Klingelbeutel non oiolettem flüih

mit ©elbfranjcn unb BcrjehluR, Don einem Unge-

nannten eine ffotporcale Don fehirarjem Such »>>

Silberborte, oon ber gamitie be« Stobiralb«

be SRcoe »Berlin eine RatWtub’ir Bibel mit Stahl-

Richen, ein gamilienRüd, mitRcbirbanb,®olb|(hnitt)t

;

in ber DiBjefe 3°ffen hat bie ftuepgcmtinbt ®ro&-

Sebuljenborf auo freimidig aufgebrachten Beiträgen

eine Heine Org-I für bie bortige Kirche befchafft.

£
’S"
a
av

l.

1

2

3

4

g|u»tt>tifunfl »on gublänbern am« htm gtritfrhfltbUte.

Warne unb 6 tanb SUtet unb peimalb •mb ©ebörbe, ®alnm
be«

K«ll*ei|nj«'

Bef^loffe«
bei Rnlgetsiefese«.

ber

©fftra'uBfl.

ttildjr bie Äu«u>tifu«B

befthloffen bat.

*. 3 4. 5 . 6

Siuf ®runb be« S 3G2 be« Strafgejcbbucb«:

Bincenj Bogel, geboren am 28. Slugufl PanbRrtieben, Betteln unt Kaiierliehtv BcjirfD» 4. Cftobet

Sagner, 1864 ju 'JSfaffnau,

Kanton t'ujern,

Schtoefj, ortDangehä'

rig rbentafelb?.

Dragcn oerbolcntr

SSaffrn,

^räRbent juGolmar, 1886.

fSmil Dc«iavbin,
Schreiner,

geboren am 12. ®cp>
tember 1855 ju Bou«
tancip , Departement

Dife, granfttich, Otto-

angehärig ebtnbafelbR,

Panbflrriehcn, berfelbe. 9. Cftober

1886.

3ofcf Barret,
Tagner,

geboren am 13. 3uni

1823 ju Waon leb

Peau , Departement

SKeutihe et SKofcOtc,

granfreich,

PanbRrrichm unb Brttrfn, btrftlbt, begleichen-

3ohonn Benott

Berejiat, Sthlofier,

geboten am C. 3uni PanbRrciehen,

1847 ju @t. 3ulicn

für Beplc, Departe-

ment 3Iin, granfreicb,

ottoangebörigebenbaf.,

berfelbe. begleichen.

(£ierju Bier Oeffcntliehe Snjciger.)

($tr SntctCionlfltbiliKa beltaflen fit eine rinf»alt<a« ®r«<faile 10 |}f.

©dofllblitlet tttrben bet Bofltn mit 10 Hlb beredjnet

)

«trtlgirt Ho» btt JtSnlflllibe» üttfllemfl »« Wotlbam.

(tol«bam, »ucpnucttm bet VC 2). vayn^Ocen Utiben (iS. -paos, Oof.-tBa^budn}.
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W m t ö b I n 1

1

her & 0 itißltd>ett 9J c (\ i c r u n <j jti
’• unb brr jötobt flrvlin.

&tü(f Pca 3, ©cjemhtr 1880»
Äectotjeittge ®tnruerung (er SBefhUuug ouf ha« Amtsblatt für (ab ^abr 1887.

SBcnngUi* bie ©erpflt*turg tcr ©tarnten fewic ber ®aff< unb S*anfwitthe, einj*Iiefilt* ber Krüger,

tum galten ber Negierung* Amtsblätter aufgehoben ifi, fo ifi to* anjunchmcn, baff viele btrjdten bai AmM-
biatt au* fernerhin freitoiUiß ju haften wünfchen.

3<h bringt be«halb bie rrcbfjeitige (Erneuerung btr ©effettung für ba« 3ahr 1887, welche bei btn

Kaifetli*en poffar.jfolten ju bewirten tff, mit bt» Semerfen in (Erinnerung, bag bei ben erff neu* Wbletuf
biefe« 3<ibre« eingehcnbtn ©cffeUungen bie voMänbige Nachlieferung tcr bereit* abgegebenen Stüde für

1887 wohl faum mehr würbe irfolgen tonnen.

Pot«bam, btn 23. Novtmbtr 1886. ©er 9ieaierung«=Präfibent.

r i o il e g i u tn

wegen Ausfertigung auf ben Inhaber lantenbrr Kreis*

Anlrihtf*eine btt Streife* CffbaoeQanb im ©etrage

oon 573 000 SKarf.

SBtr 9SStI((ltn,

uprt ©ottr« ©naben König oon ^)r«ufcn ic.

Na*bem bec Kreistag bt* Djfhavet(4nbi|*en

Steife6 am 21. April 1880 bef*lojfen hat» bie jur »er*

gürltcn Tilgung be* im 3ahre 1874 bei bem Seich«*

3noaUben<gonb« für Cbaufjetbaujwcde aufgenommenen
Darlebr.a et forberlichen ÜJtittcI im Sdege etner Anleihe

tu bcf*affen, wollen SBtr auf ben Antrag ber Rret«*

Serteetung

ju btefem 3»t^e auf feben 3nhaber (autenbe, mit

3in«j*einen oerfehene, Setten* ber ©laubiger un*

fünbbare Anleihtf*einc im ©etrage oon 673 000
NJarf ausSjfeücn ju bürfen,

ba ft* hiergegen Weber im 3ntcreffe ber ©laubiger,

no* ber S*ntbner ®iwa« ju erinnern gefunben hat

— gemäfj S 2 bei! ©ejegeo »om 17. 3uni 1833
jur AuSfteHung oon Anlcihej*cincn im ©etrage oon

573000 Platt, in ©u*fiaben: günfhunbert brei unb

fttbenjig ©aufenb Platt, wcl*c in folgenben Ab*

f*nitten:
300 000 Plarf ju 1000 PI.

190000 * * 500 *

83 000 « » 200 *

jujammen 573 UOO Plarf

na* bem onliegenben Plufter auijufertigen, mit brei unb
eintm halben projent jührli* ju oerjtnfen unb na* bem
fcffgeffellten £ilgung«plane mittelff ©erloofung ober An*
Tauf« jührli* oom 1. April 1897 an mit fe*« Projent

be« Kapital« ju tilgen finb, bur* gegenwärtige« privile*

S
iutn Unjtrt lanbe«herrli*e ©enehmtgung erteilen. ®ie
rrtheilung erfolgt mit ber rechtlichen SBirfung, baf ein

ftber 3nhaber biefeo Anl«hef*cine bie barau« hervor*

gegangenen Se*te gelttnb ju ma*tn befugt ifi, ohne

ju hem Na*weife ber Uehertragung be« (Eigenthumc«

verpfli*tct ju fein.

©ur* uorffehenbe* Privilegium, welche« SBtr vor»

bchaltli* brr 9te*te ©ritter ««heilen, wirb für bfe

©efriebigung ber 3nhabrr ber Anltihcf*eine eine

©cwäbrlciftung ©eiten« bcö Staate« ni*t übernommen.
Urfunbii* unter Unftrer ^ö*ffeigenhänbigtn Unter*

j*rift unb heigebrutftem Königinnen 3nftegel.

©egeben ©erlin, ben 1. November 1866.

(L. S.) gej. »UftclM.
ggej. oon Puttfamcr. von S*oIj.

^robinj 9f<gierung*bejirf
SBranhenburg. 'pptobam.

©u*ftabe JU .

3titieif>ef$eftt

be« Steife« Dff*£avtH«nb

über Plarf Nci**wäh«tng.

Au*gefcttigt in ©emäfiheit be« lanbe«hm(i*en
Privilegium« oom 1. November 1886 (Amtsblatt ber

Königlichen Negierung in PotSbam vom ten

1886 Jß . . . . ©eite .... unb @efc$*Sammlung
für 1886 Stile . . . laufenbt JV? . . .).

Auf ©runb be« von bem ©qirfS»Au«f*ujfe bt«

Negiecungibtjirf« Pottbam am 4. ©eptembtr 1886
genehmigten Sce(«tag«6cf*lufle< vom 21. April 1886
wegen Aufnahme einer S*ulb von 573 OGÖ pfotf be*

(ennt ft* ber Rrti«>Au«f*u6 be« Srtife« OßhaveQanb
Namen« be« leßtertn bur* biefen für (eben 3nhabcr
gültigen Seiten« be« ©laubiger« unfünbbaren Anleihe*

f*ein ju einer ©ar(chn«f*ulb von ...... Plarf,

wel*t an ben Stets haar gejohlt worben unb mit brtt

einem halben Projent fährli* ju vtrjinfen iff.

©ic Nüdjafjlung ber ganjen S*ulb von 573 000
Platt erfolgt na* Plafjgabe bt« genehmigten Itlguag*»

i*

I
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plane« mitlelff Bcrloofung ober Hnfauf« ber Hntetpe*

ft^cine in ben Jahren »om 1. Spril 1897 bi« fpäteften«

1. Spul 1914 aus einem TilgungefletJr, weltper mit

. fetp« fProjent bis Kapitals jäptlttp gebiibet wirb. Die
Huiloofung erfolgt in bem Silorat 3uni jfeten 3apre«.

Dem KreiSe bleibt jtbo<b ba« Betpt »otbcpaltcn, ben

Ttlgung«ffot! ju »erftdrfen ober autp jämmtliepc noeb

im Umlauft befinblitpc Snleipefepeinc auf einmal ju

fünbigen.

Die auigetcoffen, fowie bic gefünbigten änlcipc*

ftptinc werben unter Brjeitpnung iprer Butpffabcn,

Bummern unb Beträge, fowte beS Termin«, an wcltpem

bit Bfldjaplung erfolgen fod, öffcntlitp befannt

gematpt. Ditfc Bcfanntmaipung erfolgt feep«, brei, jwei

unb einen SRonat »or bem 3aplurg«termint burtp ben

Dtutjtpen Beitps* unb ‘J'rcuffifcpen Staat« »anjeiger,

buup baS ämteblait ber Königlupen Regierung in

SfotSbam unb btr ©tabt Berlin, jowie burib ba« Cff<
$acedänbiitpe KmSblatt. ©ept eine« biefer legieren

Blätter ein, fo wirb an beffen ©tatt »on bem Rrci«=Hu«*

ftpuffe ju flauen mit ©enepmigung be« Röniglitpen

Begier ungt^räffbenten ju 5>ot«bam ein anbere« Blatt

btffitnmt.

Bi« ju bem Tage, wo feltprrgeffalt ba« Kapital

ju entriipten iff, wirb e« in palbfäprlitpen Ter*

mitten am 1. 3ult unb 2. Januar non peute an

geretpnet, mit brei unb einem palben $rojent jäprliep

»trjinfet.

Die »uSjaplung ber 3infen unb be« Kapital«Ä gegen Hoffe Bütfgabe ber fällig geworbenen

eine, bej®. biefe« Hnleigefepeinr«, bei btt Rrei«*

Remmunalfaffe in Stauen unb jwar auep in ber natp

bem (Sintritt be« gäOigfeit«termin« folgtnbtn 3‘it.

SJtit bem jur ©mpfangnapme be« Kapital« eingereiepten

Unleipeftpcinc fihb autp bic baju gehörigen 3in«ftpeine

ber fpäteren gäOig!eit«tcrmine jurütfjulicfern.

gär bic fcplenben 3m«)(pdne wirb ber Betrag »om
Kapital abgejogen. Die gefünbigten Kapitalbeträge,

weltpc innerhalb brcifjig 3aprcn mich bem BütljaplungS*

Termine nitpt erpoben werben, fowte bie innerpalb »icr

3apren naep Slblauf be« Kalenberjaprc«, in atltpcm

fit fällig geworben, nitpt erpobenen 3*nf«« »erjäprcn

ju ©unffen be« Kteifes.

Da« Aufgebot unb bic ÄraftloSerflärung »erlorencr

ober »ernitptcler 8nlcipeftpeinc erfolgt natp Borftprift

btr §§ 838 ff. ber ßi»il*^rojc§=Crbnung für ba«

Deutftpc Beitp nom 30. 3anuar 1877 (Beitpögcfcfc*

Blatt ©eite 83) bejw. natp $ 20 be« SäuSfüpttmgs*

gefefic« jur Drutfcpcn <Ji»tl*$rojcff>Drbmmg pom
24. SRärj 1879 (©.*©. ©. 281).

3in«ftpcinc fönnen weber aufgeboten, notp für

fraftlo« erflärt werben Dotp fod bemjenigen, weltper

ben Berluff »on 3>n«fcPc>ncn »or Ablauf ber »icr*

jäprlgen BcrjäprungSfriff bei betn KreiSauSftpuffe

anmelbct unb ben ffattgepabten Beftp ber 3>n«f<Pdnc

burtp Borjeigting be« SSnleipcfeprincS ober fonff in

glaubpafter BStifc bartput, natp »blauf ber BetjäprungS*

frtff ber Betrag ber angemelbctcn unb bi« bapin nitpt

' »ovgefommtnen 3*ttdfd>eine gegen Ouittung au«gejaPU

;

werben.

2Rit biefem Snleipefepeine finb palbjäpriitpe 3int*

fepeine bi« jum ©tpluffe be« 3apre< .... auSgt-

geben, bie ferneren 3<n«f<Pdne werben für fünfjährige

3citTäume au«gegeben werben.

Die SluSgubc einer neuen Bcipe »on 3>nsf<peinej!

erfolgt bei ber Krct«<Kommunalfaffe in «tauen gegen

Tlblicferung ber, ber älteren 3'näftpeinreipe beigebruaitn

Slnwetfung. Beim Berluffe btr Slnweifung erfolgt bie

äuSpänbtgung ber neuen 3in«)tpcinreipc an ben 3npabet

be« anleipeftpeinc«, fofem beffen Borjcigung rctpijcüig

gtftpcpen iff.

3ur ©itperung ber pierburtp tingegangenen Bei*

pfliiptungen paftet ber Rrei« Dffpa»tdat b mit ieiiem Sa-
mögen unb mit feiner ©teuerfraft.

Deffen ju Urfunb paben wir biefe ?lu« fertigten«

unter unjertr Unterftprift ertpeilt.

Baven, ben . . t n . . . . 188 .

(SiegcL)

Der Rrti«<Ha«ftpuff.

(üntetfeprift.)

Knmerfung.
Die »nleipeftpeine finb auffer mit

ben Unterftpriften be« Vanbratpe« unb

jweicr ©itglieber br« KreiSauSftpuffe«

mit bem ©itgel be« Canbratpe« ju

»erfeptn.

SProttinj
Jöranbenburg.

SKegierimgibcjitf
'Pptsbam

3in«|ipetn .... ffleipe ....
jum Unleipeftpein be« Kreift« Dffpaoedanb.

Butpffabe .... JV? ....
über .... SRarf 91citp«wäprung.

Der 3npabcr biefe« 3>n«ftpctne« empfängt gegen

beffen fffüdgabc in ber 3*i* »om . . ten .... ab

bie 3injen bei »orbtnannttn Slnletpcftpein« »ont

. . ten .... bi« . . ten .... mit ... . idlatf

. , . *Jf. bei ber Rrci«<Kommunalfaffs ju Slaarn.

Bauen, . . .

(Stempel

)

Der Krei«*8u«ftpuff.

(Unterftpriften).

Dicfer Siniftpein iff ungültig, wenn beffen ©elb

6ctrag nitpt innerpalb »irr 3aprcn natp Bblauf bet

Kalcnbcrfapre« ber gädigfeit erpoben wirb.

Bnmcrfung.
Die Bömcnounterftpriften ber ffllit*

glicht r b‘< Rtei«*Hu«ftpuj|e« (önnen

mit Cettern ober gacfimi(es@tempeln

bergeffedt werben, Potp muff jeher 3in«>

ftpein mit btr eigenpänbigen Barnen«*

Unterftprift eines ßontrolbcamten »er*

ftpen werben.



SJroöinj gtegimnti|«brj{tf
ffiraitbenbur«. $>pt«eaot.

anweifung
jum

anleipefeprm be« Rrcife« Dfipuoellanb.

©uipfiabc . . . JW . . .
-

über Warf 3teiip«wäprung.

Der 3npaber biefer anweifung empfang» gegen

beten fRflifgabc ju bem obigen Snlcipefipein bie . . »e

Steifte non 3inöfc^cinen für bie fünf 3apre . . . .

bi« ... . bei ber Rret«*Romauiraffaffe in Wauen,

Jofern ton bem 3npaber be« Snitipcleptine« rieb» reibt'

Ititig bagegen SBiberfpruip erhoben ifb.

Wauen,
(Stempel

)

Der Är*i*«au«iipuJ.

(Unterschriften).

SW
rf anmerfung.

Die 9lamen«un»erfipriften ber OTit*

glieber be« Ärei«>äu«f(puf( « fönnen

mi» Lettern ober iSacftmile=@temptIn

gebrurft »erben, boep muf jebe an*

»cifung mit btr eigenpänbigen Wa*

menbrnterfiprift eine« Sontrolbcamten

oerfepen »erben.

cn jiit anweifung ifl jum Unterfepiebe

te auf ber ganjen Slattbreite unter beit

• beiben legten 3in«jepeincn mit baoon

n, abmeiepenben Settern in naepfiepenbet

(t- art abjubruelen.

ter 3infliebem
|

. •

anwetiung

©efanntmaduin«en be« flöni«liehen SKe«ierun««<^«ffbenten.
ülaginifilniin »tt a» »tu 'l'mim »e: 6n» iinb ^cgrltin fflonal EUater btcfeaituirn ft atuitawar

©erlin.

E Et« I Ultee»

« N. N.
I

N. N.

f)

©panbau.

Eiet»
|

Untre*

fflaficr,

äftelet. I SReler.

©aum» Sranbenburg. Watpeno».

garten* 1 Ober*
(

Uwfer* Eier»
|

Unter»

brüll. Saftet. Söffet.

Wtter. SRcter. Steter.
||

Meter. Steter

£aocl- flauer

borg, ©rüde.
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®*(ffatietlfi>fetei belteffeib.

388. 3a Berfelg mein« amt«blattäbefann»ina*urg
»am 9. Dfteber b. 3 (©. 467) wrebtn »eil« föt bie

Schiffahrt anb gläjerei gefperrt:

©er ©tmplinre Ranal »an b« 3iegeleif*lcuft bi«

jur ©empliner Gtabtf*leufe unb b« gante 9Benle»«
flanat »am 1. 3anuae bi« 1. Steril 1887.

X SeMbnm. ben 23. Seaembtr 1886.

®tr 9?fgierung«r$räffbent.

SlortopBt^Hgftil b« C*cifta>c*fel< (n 3m»f'liaflete(ieibcitci bttt.

389. <E« iß bie SBahrnthmtmg gemalt warb'»,
baf bie SWagifhate unb ffübtif*en ^5oIijet'93fraattungen,

Cii«»otffünbe, ami«»etßcber u. (. ». Senbungen in

SvipfiSndurfegcnbriten, Belebe an anbere bet»

gtetibni ©tpitbtn, Canbratb«5ml« u. f. ». gerf*tei

(hb, Trtrifa* mit bem SortefreibetWatrmrrte , fffei*««

bienfffa*e" »erleben.

©ieft« ©erfahren «ft^eint nicht ffatthaft, »eit nach
bin Hrtifiln 2 unb 7 bie im Stinifterial-Slatt für bie

innere »ennattong für 1870, Seite 20, »erbffentli#len
Megulalio über bie ^or»freibetten »am 15. ©rjembre
1869 Senbungen b« @toat«beh8rben, Stogiffrate jc.,

»ettbe 9tri*«bitnBangelegenbtiteit betreffen, aber
an eine 9Feich<b«pö(be gerichtet ftnb, nur

infnweit anfptueh auf ^artofreibett haben, nt« e« ff*
bei benfetben um Rilitair« ober RarinciSfogn
legcnbeiten ^anbelt. £ierna* iff in 3«funft ju

»«fahren.

Set«bam, ben 28. Saaember 1886.

©er 9teg<rrung«<$räffbent.

Sefanirtma*nngen ber Jtöntgl. fflegientng.
•Rufi« fit Xirolebcetiiaci in bn JUiifllfcben Xntnlebirr.-

^>fteanfl«= Wnftott (u Setlii.

83. 9ta*ffebenbe

©efanntmachung:
3ur 2tu«bilbung »an ©urnlehrerinnen »irb au*

im 3abre 1887 ein etwa breimanatti*er fturfu« in ber

ÄJnfgli*tn ©umtebrer>9itbang«>3n?alt ju ©erlin ab«

gehalten »erben, ©ennin jur (Eröffnung beffelben iff

anf Steitaa ben 1. xlpril F. 3. anberaumt
»arben.

Stelbungen ber in einem Cehramte ffebenben ©e«
»«herinnen ffnb bei ber »orge|egten ©ienffbebirbe |pd>

teffen« bi« jut» 15. 3anuac F. 3., Stetbungen
anberer ©ewerbreinnen unmittelbar bei mir fpäleflen«

bi« jum 1. gebtuar F. 3 . unter (Einreichung bn
in ftr. 4 b« aufna(>nie=©effmimungen »cm 24. Jtu«

»embtt 1884 btjeichneten ©ehriftfiütfe anjubringen.

©erlin, ben 18. 9lo»ember 1886.

©« Stinfffee brr geiffliehen,

Unteni*t«» unb Stebijinal«angelcgcnheiten.

3m Snftrage, ge}. belaCrair.
»irb biitbur* jur öffentli*en fienntnig gebracht.

'fJcMbam, ben 24. Seaember 1886.

£bnigli*e Regierung,

abtheilung für Rir*cn» unb 6*ulwc|en.

CeFanntaa$uttaen be«
fPoIitri ^Jräfibium« ju

®atnunfl »ec bei Rillet f*en Sütofiio.JhdtHiratei.

150. ©re frühere apatbeienbefiger Dr. pbi-
losophlae 3ahanne« Slüller, »tl*re ben litel
eine« fütffli* SBalbteTf*en fffcbictnaltathe« beffgt unb

amtli* bereit« unt« bem 3. auguff b. 3. tejügli*

(einer TOethebe jur Teilung ber 3ucftrfrant&eit in bat

rechte 6i*t gefleDt »arben iff, preiff bur* Sentitttlarg
be« hefigen ©u*hdnbler Stapn, SSilhtlmffraffe 122a,

feine Stirafute-Srfiparate gegen 6*®äebejuffünbt be«

Äirptr« unb be« ©tiffe« an.

3ufafge fa*«rffänbig« Untersuchung iff bn 3Si>

rafulc«©alfam trbigli* tfn GOprojcr.tiger mit ctioa«

Spanif*«^feff«.©inftur »«fegt« Spiritu«, ba« Stira«

,

fale»Sitter«8firir eine »erbüimte »eingeiffige Cüfung

eine« effenbaltigen grutbifprup« mit etwa« Ärihttt'

augen»©inftur »«(egt, wibrenb bie Stirafule-Slflrn mit

fflanjen»^ul»er unb mebijinif*« Seife hergefitllte

8toe Rillen ffnb.

©er ©alfam laffet in ber gelieferten Stenge nt*

ber arjneitore 1 Statt, ba« fiElirir 1 Statt 20 $t.

ic. Slüller Idfjt ff* a*t Start für beibe ®emtf*e b«
johlen, »el*e gegen bie giba*ten S*»d*ejnff4nbe
bur*au* »irtungtfe« ffnb.

©ie S'ö«" ftnb einfa*e abfübr«aiee«Sillen, uen

1 benen 25 Sfüet na* b« ©ore 30 Pfennig taffen. Da«

Sublitam »irb hierbur* »er bem ©reiben be« ic-StüHer

unb feine« ©eneffen, ©u*bänbler Seahn, crnfili*

gewarnt. ©«len, ben 22. Seoembcr 1886.
©er Seli|ei=))räfibrnf.

SJerbot einet T>tB**fe*rift-

151. auf ©runb be« $ 12 be« 9tci*«gefcgr« gegen

, bie gctneinaefährli*en ©effrebungen ber Sajtaiaimefwiie

»am 21. ©((aber 1878 »irb hierbur* jur öffeneiidjcn

ffenntnig gebracht, bag bie »am 6. Seaember 1886

batirie JV? 1 ber in Cenben erf*cinenben »eriobifihea

©ruefffhrift: „Cie Jlutcnomie. anar*iftif* commumfii»

f*e« Organ.", grbrueft in ber „international Publishing

Company, 35, Neeriqgton Green Roail, London, N.“

na* f 11 be« geba*ten ©efege« bur* ben Untcrjei*<

neten »an Canbe«pelijei»egen »«baten »arben iff.

Serien, ben 27. Waacmber 1836
©er ftünigt. Sofijei«^5rdff:ent.

SPoligeii&eroriituna,
»«trifft io< SJerbct ln (Jinfabrt in bei Seiei Situblriirrfl mn

Snbetieiiei, becei Sabcifl bie Steile t>ri 2,5 m ibetfcpcrilrc.

152. auf ©eunb ber S§ 5 unb 6 be« ©efege« über

bie Saltjei'SectraftuEg »am 11. Stürj 1850 (®.<6. 6.

265) unb ber $$ 143 unb 144 be« ©efege« über bie

allgemeine 8anbe«»et»altung »am 30. 3uli 1883

(®.»6. ©. 195 ffg.) »irb untre 3t»fHmmuBg bei

©cmeinbe<©arffaibe« gelgenbe« »uorbnet;

§ 1. (fuhrwerfe, bereit Labung bie im S 10a.

be« Strahen«Selijei»fftegleaent« »am 7. Iprcl 1867

für ©erltn oorgefchriehene ©reite »an in übet»

f*reittt, bürfen in ben Seuen Stühlenweg ni*t efnfahrr
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f 2. Uebttttetuiigen btt ©orfchrifl be« 5 1 »erben

mit ©elbjlraft bi« tu 30 «Karl ober mit -Daft betraft.

Berlin, ben 19. Kt-eenbeT 1686.-

RSntgl. ©olijri'©tüficium.

Brfanntmaefmneirn 6« ffatfetHcfccn Cber»
fjjpfibireftton tu Berlin.

Unau6riiifl(i(b< ©aefele.

38. ©ei ber Dber>©oflt>ireftton in Birlin lagern:

A. Rodete in ©ertin jur ©ofl gegeben:
an SBallner in Keg<n«turg, 27» kg 11, 3»ni 1886,

an ©<hnlj (fianonitr) Stbiehplag bei 3ütcrbog, 1 kg,

7. ouli 1886, an Hartman n in Cudau, V* kg,

21. 3nli 1866, an Sehnig in Ängtrmfinbr, 1 kg,

28. 3uli 1886:
B. ©egenflänbe, Wellte in Radelen ebne Äuf*
f$rift enthalten gewefen bj. ©o8fe*bungen
entfallen aber bei ftieffgen ©oflanflaltcn

htrccnlo« anfgefanben »orbtn finb:'
1

'

20 Stüd gftnfgramwgewiihte, 3»itn, 10 KJeffingfetten,

2 ©atrntleu$ter, 14 Kidtlfnipfe, 3 Jammer ebne

Stiel, 1 teberner £anbgriff, 2 unb 16 ©tbnüre ©erlen,

1 Bugenb 3f*lel, 2 6<hiff<hen ju einer Kahmajäine,
1 Stad filciberfloff, 3 ©ugenb Sorfetflangtn, 1 Übr>
gebänge, 2 Ketten Hbfagiiiftr, 1 ©ttfehnürung für

©amenmäntel, 1 Sbarnitr, 3 Stüd Seife, 1 Rleib unb
Baittt, 1 ftnauelhalter »cn ®tae, 1 «Ktbaitte, 1 ©aar
©anbmanf(betten, 1 ©ittet jum Kationalpanorama,

1 leinene Dt de, 1 Kette Sefab, 6 ©aar »ernidelte

£filfett, 2 ©aar Strümpfe, 4 £efte ,Conferenia sulla

»toria auiita“, 2 ©otcnt‘£a{tlrciniger, 1 ©unb f H«

qutttenpapier, 1 Rotljttbet, 1 Ihermometerfeala,

1 Weinen Xrfnfgla«, 1 Ropfel mit Stempel, 1 ©ugenb

Ubrfebtäffel, 8 ©?etcr ©ant, 1 ffiagentucbir, 1 £>aar»

jopf, 1 »üebjt mit S$mitrmaterial,; 12 Kdhmafehinen*

tbeile, 16 £ofe*fnhpfe, 1 Kotijbueb, 1 ©u<h „Oie

amuggter ty James", 3 ©jigenb Sebraubenfiifte, 3®nn
unb ©erlen, 1 ©leehbödjfe. 3 l'amptnbrenner, 1 ©et'

f«baft, mehrere Sotltgef<ibl8ffer, Siblllffel unb ©orte»

monnaic«, 1 ©ueb „©.($; djte brr Canb»ftthf<haft een
Dr. iraei", 1 Ratalcg ber Raijcr!i4 Kufftj&en ©eien*

©ibüotbef, 1 ©uib „©rut((h*f5ranj8fif<be ©rammattf
een Otto", 3 ©lieber „§nebtf4«rcba unb feine Um»
gebung »on Kotb", „Germaitie een About“ unb „la

Morte“, 2 ©ünbe ®?4nticreb5re eon Reftbat (ttnor I.

unb ©ab 11), 1 @tlbtaj<he mit 10 ©f.
Oie unbefannten Hbfmbtr bj. Sigentbfimer ber

retbejeiebneten Senkungen »erben erfu^t, fpätrjlen«

innerhalb eiet ©Soeben — eom ©age be« GErfthetnen«

gegenwärtiger ©cfanntmodbung an gereebnrt — bei

ber Cbir«©*flbireftic>n fteb ju melben, wibrtgenfatt«

bit ©egenflinbe jum ©tfltn be« ©eft*8rmtnfonb«
»erben orrjmgert »erben.

©erlin 0., ben 25. Kooember 1886,

©er RaiferL Cber*©ebbireftor.

Betonitttuadmnarit bei ftonigti<$en
^)roeinjial:e2<iul:WPllegium« ju Berlin.

SekiettiJii«* Ptifn») ia lotftin

29. ©it 6cbrerinnen>©rüfang wirb ju ©ottbam

er :

am 28. fWarj f. 3i. abgebaltos »erbe*. 3« biefer

©tüftntg »irben nur folebe ©twerbetinnen »ugelafftn,

»eltj« ba« atbtjebnte 6ebtn«fafr s-oll nbel baten Cie

Änmelbungen, in benen anjugeben iff, ob bie ©rüfkng

für ©elftfebulen ober mittlere unb bbbere SRäbtkn*

iebulctt grwünjebt »irb, finb tpäieflcni bi« «um 20. ge=

braat l. 3- «n m« cinjureitben unb finb benfelben bei*

jufügen: 1) ein fdbfJgeferliittr CebenJtauf, auf beffe«

Oitelblatte btr oottflünbtge Karne, ber ©eburtiort, ba«

Älter, bie Sonfeifton unb ber Sofmort ber ©eaerbertfl

angegeben W, 2> bce ©etuci«feb<»n, 3» bi^ 3«ugeteffe

über bie bi«ber empfangene Srbulbftbung unb bie ettba

f4on beßanbtr.cn ©cüfungen, 1) ein amtliebe« gflbrung«'

alte#, unb 5) ein eon einem jur Rührung eine« ©fenfi»

flegel« bereebtigten SIrjte auigtfttUtf« Slttefi Über nor»

malen ©efunbbeiWjufianb. Seim Snteitt in bie ©rü*

fttng haben bie ©etrerberinntn eine eon ihnen gefer*

tigte ©robefrbrift auf einem balben Sogen Ouerfbl»

mit beutftber unb lateinifeben Cetlern unb eine ©robt»

jeiebnu.ig objugebrn.

©erlin, ben 18. KoPember 1886.

RSnigl. ©roPin|ial>StbuI*Rottrginm.

ll»fBabmt<Siräfa«8 i»e s< “ btefcenfatj«« am Äoniglubea ©4»t>

i
[(btti-Semiaar in ^Orip.

80. ffie lufnabmf ©rü(ung für ben Kebenfurfu«

am RSniglitben StbuQ(brcr=©nntnar ju Rpeib »etb

atu S., 8. uufc n. OTätj f. SJ. abgebaürn »erben,

©ie Änrnrlbungm finb bi« jum 15. JJfbtuat f» 3-
an ben £errn oe»inar*©irtfior ©op« ttnjureiibrn

unb benfelben beijufügen: 1) ber tebentfauf, 2) ber

®eburt«ftb(in, 3) bet 3ntpff4ein, ber KceaccinatioiW*

febein unb ein ®tfunbbtit«atttfi, autgeflettt eon rinem

jnr 8üjtrung eint« ©icnftfiegel« berechtigten ©rjtf,

4) ein amtliehe« ffübrnngeattifi, 5) bic Srfärung be«

©ater« ober an beff n Steife be« KöthPerrpfl chiettn,

bag er bie SRitttl jum Unterhalte be« Äfpiranten »ährtnb

btr ©autr be« Seminarfurfu« gewähren werbt, mit

ber ©tfehtinigung ber OrWbthbrbf, bah er über bie

boju nbtfigen «Kittet ecrfttge.

Berlin, ben 25. Koeembrr 1886.

Rbnigl. ©roeinjia!*Sehal>RoOegitttn. ,
‘ .

Befanntmadmnjjen unterer Brbörtett.

Ceffentlicfc* Befanntmaehun«. "

©ab r.a<h ©lahgabe be« ®tf'ge« eoae 27. 3nß
1885 (®.*@. 6. 327), brtrrffenb Srgdrjung nnb Wb«

Snbtrung einiger Btfhmmuogen über Crhtbnng btr abf

ba« (Einfemmcn gelegten birtften Rcmmunalabgabtn,

een ber ußterjticbntten ©ehStbe fepgefeptt feittmunal*

Reuerpflithtfgt Keinttnfemmen an« btm Sttrftb«fohre

1885 refp. 1885/86 beträgt

1) für bie ©au(tn<naae*Keu*Kuppintr Cifenbahn

76500 SR. • ‘ * i
2) für bie ©rignip’er Sifenbahn 50625 ©).,

3) für bie angrrmflnbt * SthWtbt’er (Eifrnbahn

12825 9R.

Berlin, ben 17. Koecmber 1886; :

Rhnigl. (Sifenbahm dommiffariat.
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üRadbtoeifuttg
bfr im 3abre 1885 bunt» ftönfglitbe l'anbbeftbäler gebecften Stuten unb bev im 3abrc i886 natbgewieicntii

Noblen im 3?cgicrunge6c}irf fpotObgm.

91 a m e n

IDafelbfl flanben

im 3abre 1885
Dicfe

haben

©tuten
gebccft

®täi.

$a»on jtnb

©on ben irageno

gemcienen ©tuten
3m 3«b«

1886
VanMöefd>aler ftnb lebenbe

ber 4« 10 9üf» tragenb

W*
worben

Stäff.

nettauft,

geftetben

unb ni$t

ttatb

gcroirfen

©tücf.

goblen geboren
w

»c# x» 'IcMibtn Sieb

*
33ef(bü06tatien.

alte

@tü<{

«&•
•«

3

©tücf.

E
E
3
71

©tücf.

fi.
ben
3tütf.

e

£
©tücf.

a

a

ä
©tücf.

>9

s
s
c/5

©tücf.

°"E
<o 5
ä»

Zläd

Jajflbü

feilet

©tücf.

Ute«
Stilen

gebellt

Seiet

1 gr.»SBt!b.;@eflüt 6 6 126 46 74 6 29 44 73 1 ti 149

2 Cinborn 1 3 — 3 143 54 78 11 38 33 71 6 3 135

3 93fanbifon> 3 2 i 3 113 26 83 4 42 32 74 10 3 139

4 grebne 1 i 2 80 15 63 2 28 30 58 6 2 Bl

5 Äubbicr 2 — 2 73 35 36 2 13 18 31 5 — —
Sloblbberf

4 — — — — — — — — — — — 2 69

6 $annenwa(bc 4

griebbeim

2 — 2 81 25 50 6 14 30 44 6
2

I

13

49

7 Cenjen 4 — 4 21Ü 72 134 10 59 69 128 6 4 225

8 ^rcmiSlin 2 — 2 8G 51 35 — 18 17 35 — 2 72

9 Sffiilöttatf
4 4 — 4 226 137 &5 4 32 4ü 78 9 4 122

10 ®umlofen 4 — 4 169 32 152 5 BO 68 148 4 4 202

11 Rogen 2 — 2 G5 18 46 1 19 19 38 8 1 46

12 Srcbott» — i 1 23 9 13 1 7 4 .11 2 — —
flauen 4 3 49

13 ©ornftebt 1 — 1 2 2 — — — — — — 1 32

14 gebrbcllin
T o — 2 101 15 80 6 44 24 68 13 2 88

15 ®?id>cnborf 2 — 2 85 30 51 4 23 23 46 5 2 47

Ereucnbriegen “

102
2 62

IG IKcgborf 2 i 3 149 34 109 6 4i> 56 7 3 150

17 (SberOtoalbc 2 i 3 113 37 73 3 29 39 68 5 3 92

18 ©etnau 1 i 2 154 127 24 3 14 7 2t 3 3 59

19 galfentbaf 2 i 3 193 70 116 7 53 60 113 3 4 191

20 ©oigettburg 2 — 2 121 39 80 2 36 36 71 9 3 151

21 lemplin 3 2 — 2 69 34 51 \ 24 27 51 4 3 78

22 Sngcrmünbe 3 i 4 181 58 114 9 55 49 104 10 4 174

23 ©ramjot» 3 — 3 147 44 101 2 61 41 92 9 3 181

24 £obenlanbin 1,1 — i 1 2 — 2 —
1 1 2 — — —

25 3ügcn 1
—

1 25 G 18 i 7 9 16 2 1 25

2G ^renjlau 3 — 3 114 27 83 4 39 38 77 6 4 116

27 Öübbenom " 2 — 2 71 24 46 1 19 20 39 7 — —
28 SRofToro 2 i 3 142 37 104 1 51 44 95 9 3 152

29 91euenfunb — i 1 12 2 10 — 5 5 10 — 1 11

30 SDJalcbow 1
—

1 22 9 13 — 6 6 12 1 1 24

SBaümo® ,J - 2 103

31 RobWborf 2 — 2 121 38 79 4 33 40 73 6 3 121

32 ©torfom 2 — 2 91 31 57 3 24 29 53 4 2 59

33 3o|(en •» 3 — 3 95 33 53 9 26 21 47 7 2 102

34 Daitmc 2 — 2 77 17 53 7 19 28 47 G — —
®t-ber6borf 14 2 46

Summa 72 n 83 3548 frJüT 21u9 125 983 | 1013|1996 180 Ul
©cmcrfungen. 1 1 lebenbe 3*®*ötngöflct>urt,

3
i beigteitben, 'für fiubbter errietet, '»äfrrenb ber

@tation4*eit naib gri'bbeim »erlegt, 4 2 lebenbe 3®fHing<8£burten, * für SSrebow erriete»,
7

1 leStnbe

3»iHtngl8tbur», 'neu errietet, “1 lebenbe 3®®ngigeburt, 10 eingegangen, 11 eingegangen, "neu ereilet,

" 1 lebenbe 3®ttttng<gcbiirt, 14
für ©ab»e errietet. Jn Summa 7 lebenbe 3®iHitg«gtbuctcn.

grtebricb<38i(belmb'@e^ät, ben 16. 9la»embeT 1886. Zier Rönigl. l'anbftaümeifter SBcttie^.



S20

»eFannttmicfcmta brr ©ireFtion brr
jttenfrnbanF brr Vrooitt) SBranbrnburg.
SJetoiipbinfl uon »uegtloofltn Rtltturfcfei ic. Sttwfjeirt.

15. ©it nacbfic^eTit'c ißer^anblung

©cidjc^tn

Ser (in, btn 15. 97o»ember 1886.

Stuf ®runb bet SS 46, 47 unb 48 be« Renten*

banfSefege« vom 2. 9)?är» 1850 mürben an au«’

gdocften SRcntcnbriefcn ber ^reotnj ©ranbtnburg, weide

nad bem »cm mitutuerjeidneten ^>rorinjiat*SWrntmeifirr

»ovgelegten ©erjeidniffe gegen ©aarjablung jurüd-

gegeben finb unb »war:

116 Stüd Littr. A. a 3000 937. = 348000 9)7.,

41 * - B. a 1500 9)7. = 61500 *

150 « - C. a 300 937. = 45000 *

125 * - D. ä 75 9)7. = 9375 .

)u{. 432 ©tüd über 463875 9)7.

nebß beit bajtt gehörigen, im borgebauten ©erjeidniffe

aufgefübrten 3519 ©tud Coupon« unb 432 Jtalon« beule

in (Segenwart ber Unterjcidncten burd geuer beraubtet.

©• g. u.

ge». Ca»aru«,
ol« Hbg*orbnet<r be« ^to»injial<l'a*btage«.

gej. SBitte,

ol« Hbgcorbneter be« ^JroötnjiaOCanbtagt«.

gej. £etfcr,

Jufti» 91 .tb unb ’/lotor.

a. u. 8.

gej. »üfel,
|

gej. Sdrtrbtr,
^JrtMmtjiaOReittnteißer.

|
97cdnunge=Ratb.

mirb bierburd jur öffentließen fienntnifj gebradt.

©erlin, ben 19. ©onember 1886.

Sönigl. ©ireftion

btr Renttnbanf für btt ^rooin» ©ronbenburg. 1

SBeFanntwactmngen brr ftöniglictxn (Pifenbabn-IMreftfcm gu IRagbeburg.
Saljrslan'HtRbtwifl. N

3«. ©om 1. ©ejrmber b. 3 ab werben bie Coealpetlontnjflge ber ©trtde ©erlin—SBtrbtr P. 16, P. 22,

P. 44 P. 17 unb P. 37 in nadfolgenbem obgednberten gabrplan befötbrrt wetbtn;

Sog
P. 16

1—4.

3b«
P. 22

1-4.

3«a
P. 44

1-4.

E t i 1 i i i i i. mm
B3a 10 U 3 15 «bf. ©erlin Hnf. 926 251
— — — <2

o 0 Sdbntberg 0 fc 919 —
8 «4 — 3 24 n

0 griebenau 0 y 914 243

8 49 — 3 23 er 0 eteglfg 0 99 238
8,M — 3 34 9 0 Cidtrrfelbe 0 8 94 233

an 1017 340 2 0 0 3eblenborf 0
V»
«o ab

•

— 10 23 3 46 «> t ©dladlerfet 0 —
. 10 29 3 52 8 0 SBannfte f •eo — •

— 10 37 40 r% 0 97eubobeI«berg 0
K — —

— 10 43 46 0 97euenborf 0 — 21t
— 10 47 4 io 'S Hnf. 9)ot«bam Hbf. i — 26
— 10 50 414 r% Hbf. 'fotäbain Hnf. 8 — 24
— 10 59 4 22 f%

9 0 ffltlboarf 0
O
& — 1 56

— 119 an Hnf. SBetber Hbf. — ab

©erlin, ben 19. ©onembet 1886. ftbnigl. Cii!nbabn--©ciritb«amt (©erlin—9)7ogbeburg).

XSefaitntmacbungen
&rr Sgl. <Sifenbabrt>©irefttor. gu JBetltn.

’'!ad)t:dflc jo bei Satif&eftt» für btn <batiiifd)<91ortbeatfiben

®«tteibe»trfebt.

59. 937 it bem 1. Januar 1887 gelangt »u bin

iorifbeften 1 unb 2 für ben

fccutfdf)en (9etreibet>erfebr je ein ©adtrag 111.

jur Cinfübrung. ©i;ft ©adträge enthalten neben Cr'

gänjungtn ber ^aupttarifc ermäßigte gradHäg: für

©ictig—©iala unb ©eufaubei, jonut bie Hu«fdeibung

unb Cinbtgitbung non Stationen. Cr.mptarc ber 97ad s

träge jtnb bei unsren ®atexfafftn Sre«lau 97 /9)7.,

®rc«ben » Jfrtebrii&fiabt ,
gtanffurt a. O , ©örlig,

Stettin, jomic im bisftgen Hu«funft«büreau auf bem
Stabtbabnbvf Sleranb'rplag unentgeltlich ju haben,

©erlin, ben 23. ©oeember 1880.

ftbnig!. Cifcnbabn'Sireftion.

«Itrfonal'Cbrpnif.
3n Stellt be« »rrßorbentn ftreW^bpfifu« Dr,’

granf iß btr frühere Ober*3tab«arjt I. Cf., bi*ber

©amifonarjt in ©bera ,
Dt. Huguß Hermann

'Paffaucr, »um Ärei«*?Jb9t»7u« be« ©tabtfreife« $ot«»
bam ernannt worben.

©er bisherige fiabetten* Pfarrer ®ußan Hbolpb
©ollert in ®ro§»Cidterftlbe iß »um Pfarrer btr

Parodie ©algow, ©iöjefe $o«bam 11 , beßedt worbrni

Der bi*bctige $fantr in flennbaufm, ©fijeft

Rathenow, ®ußae gran» Hrnbolb ©remer, iß »um
©btrpforitr ber Parodie Riemtgf, Dtbjefe ©eljtg,
beßedt worben.

©er bi«bfrige Pfarrer Hermann gtiebrid JSifbelm

gerönne in Sdbnbom, ©ibjefe ©obrilugf, iß »um
Pfarrer bei ber franjößld rreformirttn ®emefnbc in

frenjlau beßedt worben.
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®er bWftetige Pfarrer in ©leftettbin, (Dtöjefe

SBufUrfrouftn, fjeinricb Sbolpb ©tbtnfel, if* jum
yfarrrr *tr ^aro^w Ötegtnnüjilt, ©iJjefe £ber«matbe,

brfteftt motsbeo. .

Sit Stbttr £eibenblutb unb Jtubjeb ftnb alö

©tmtinbeftbullebrcr in ©erlin angcfbcQt motben.

^erfonaUSeränbtrungen
in Sejirfe bet tfammergeriebt«

. i in bem ÜHonate Df tobet 1886.
I. jJt(ct>terli4ie Beamt«,

ernannt ift btt ®ernbt«ajfeffor Dr. SRitbel jum
9mt«iicbter in ©eutfirn £>.<6tb(. Serfeftt ift: ber

Staatsanwalt ©rofjpietjib in ©rc«lau an bit Staats»

anmaltftbaft btfm Sanbgeriibt I. |u Sttlin. ^enftonirt

ift btr ÄammergeritbWratb, ©efictne Juftijratb arirpiß.

Setflorbtn ftnb: . ber a»t«gcridjt«ratb ©unfen in

©erlin, bet Sanbgcriebisratb ©epffert in Sctlin unb

btt Sanbgerubtiratb ©oltnfelb in l'anbtberg a. SB.

^Ip*JlffefroreB.
3u ®eri(bi«aftcfforen ftnb trnannt: btt Sleftren*

hart ®olbi«bnibt, Mieter, Stblief, Söppel,
©ujtllo, ©eptitb, Senfte, ©ebltfingtr, @ofi*
nann, Dr. Abrieb, Öfliemann, 9fcber, Semtn.

(Entlaffen ftnb: gritfifte auf fnntn Sntrag, Dtto

TOülltr Sebuf* liebet tritt« jur fircblteben ©ernaltung.

Ul. 9te$t6atttv<tlte unb Notare.
%mr »gntftrr aWj^flfhjratb <fb orrtteben: Ptn

Ketbisantnälttn unb Tlotaren Corenj in Gottbu«,

Dr. Sebin, adfjrmanlt unb ©ebmibt in ©crlin.

3ugtlaf[tn ftnb jur- SRctbt«anmaltftbaf* : bit ®erubi«*

affejfprtn SBllmetiboepffer, Ungtr, ®olbftein,

£artmieb, (Eugen fi»bn unb ber 9fe<bt«anroalt

©otttnbrueb au« Safe bürg bei bem Vanbgeriibt I.

|u ©ttlin, btr Äeebteanptalt ©foffon au« ©eifje bei

btm ümMgcriebt ju 3flte|bog. ®cl6ftbt ift in btt gifte

ber 9itebt«anm5lte: ber 9?e(bt«anmalt SJpnet bei

btm Varbgeriefet I. ju ©erlin. 3U* 9?otar (m ©ejirt

be« $ammergtrifbt« Ift ber ©etbKanwalt Sttnftmann
in ©erlfneben mit Hnmtifung feine« SBobnflftf« bafelfcü

ernannt, ©erftorben ftnb bie SfttbManträltt unb Notare:

3ufttjrdibe 3orban ju Sudan unb Sorfepiu« ju

Sanb«b»rg o. fi>.
•

IV. 31eferenbar«.
3n SReferrntaten ftnb ernannt bit biifterigen 9fe$M»

fanbibaten ©rauer, ©ori$arb, non ©ePbltg,
©feper, SRftobt, ©ebmibt, Stftmann, von ffiitt»

terfeib, Sternen«, ^Jaterna, ftlein, JtnoblanO-
Ucbernommen ift pen Sauden au« bem ©ejirfe bei

DbertanbeSgeritbt« ju ft6nig«berg. Setjtftt ift: £il»

genftod in ben ©cjiif be« £betlonbe«geri<&t< ja

Öamm. (Entlaffen finb: Soaet, »on peinj unb

pon. 'JJuttlamcr ©eftuf« Utbettrftt« in ben Ser»

maltung«bienft.

V. (Subalternbeamt«.
(Ernannt ftnb |u etat«mä§igen ®erieftt«ooOsie^cre

bie ©filttair-inmärter Sr od mann bei bem ftntf-

«triebt ju Siatbereit, 3oatbim Dtto Stbulje bei be*

amt«geriibt in Sbcinsbtrg, Jfrjimif bei btm Hrtt

geriipt ju (Ebarlcttenburg. ©erfterben ift ber «tat«»

mäfjigc ÖcriebtSselTjicber ® reme in ©ranbenburg a. £.

Qrrmifcfcte 9facfcrtct>t«n.
T>i« 3üf>trng I « ^onbelitvenifftrt it. SciTtffenb.

Dte bit gübrung be« fjanbeW« unb ©encRen*

f^aftiregifter« betreffenben ©efanntmaeburgen erfolgen

im 3aftre 1887 burtb ben K(i<b«an|ttger, ben Dtffcnt»

Heben Snjeiger be« Smtablatt« btr JbSniglitben Ke»

gierung ju $ot«bam, burtb bie ©erlüttr ©orfenjeitug

unb bur^i ba« Äreiibtatt für bie Dft>$rigaig.

äBittftod, ben 22. Sooember 1886.

£6nigl. amt«geri<bt.

Ptame »sb Ctosb tUtec nb fttimatb ®ro*b ©e6ört«.—
;

—

^et tMl<bf bi«

brt «»«fletofeKnc*.
®eftraf»»g. btbblot«* bat.

- 1. 3. 4. S.

Batum

M
«iimilnil'
BefäUlln.

».

.1 *. Dfia« ® rüg,
®ettgitfter,

btffen btibe Äinber,

b. ©falte @rdft,
unnereftel. unb

c. ©liper ®rü$,
@elbgitfterlebrling,

(1. 3gig ® rüg,
Stftupmaiber,

beffrn üftefrau

e. ttbfier («ftbtr),

gtb. 3»tbtr»

I». 56 3ajrrr,

b. 21 3«brr,
!> r

c. 16 3aftrf,

d. 20 3aftre,

je. 20 3aftre,

jämmtliib geboren nnb

ort«angeb«rig ju

. Blotjom, ®alijien,

}Canbftreitben u. ©titeln, ftbnigliib ^reuftifeber

SJegtcrungSpräjtbtni

ju Dppcln,

14. DfloNr

1886.
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g 1
Olctme nnb> Stonb

•s!
*s ]

tH I

I.
<

JUItt un» -Otimall)

bei au«gewif(tn«n.

<Mrune

btt

Seftrafuna.

4 .

©dcrbf,

»cldjt bfe auttottfun«

btbbtoffen bot

5 .

Saturn
be<

9la«»etfuB8«'

®ef<ptuffe«.

6.

3obann ©afoftb,
©rahtbinber,

£(inri<b ©iebarb,
ReUner,

Sarlo aibcrto

be ©ortolt,
©teinhauer,

auguft Oberlö,
®k(bitbmifb,

geboren am 3. augufitanbflrcitbcn,

1870 ju Stfuc^fReu*

ftabt, Ungarn, crt<S=

angeftörig ebtnbafelbfl,

geb. am 15. «Kai 1822 be«glei<hen,

ju © erster«, ©elgien,

ortäangebörigebentaf.,

Röniglitb ©reugiftbn

©cgittung6präfibcnt

ju Oppeln,

Königlich ©reu§if<ber

«RegierungSpräfibent'

ju Hannover,

9. Cftobet

188G.

25. Ortober

1880.

Röntglieb ©rtufjifcber

SRcgicrungÄptäfibcnt

ju SBiePbaben,

ftöniglieb ©rcufjtfcbe

«Regierung juaaeben,

6 '

38 3abre, geboren unb tanbflrcitben unb ©etteln,

ortbangebörig ju 23iCta

franfa, ©rotnnj ©e>

rona, 3talien,
I

19 3abre, geboren ju üanbftreiebtn,

©trafjburg, £lfa§=

totbringen, beimatb<»

i

berechtigt ingranfrei«^,! ,

a. Snton $rcbicef, jgeboten am 15. ©Tat Canbflrticbcn unb ©eitern,

,

'©<bub«a<bcrgtfell, 1860 ju Seplifc, ©6b'
i men, otUangebörig ju!

I ©tifef, ©ejirf Röntg*

(aal, ebenbafelbfl,

wohnhaft julebt juj

Straubing, ©apern,
|

63 3abre, geboren unb tanbflrcuben, ©etteln unb

ortOangebörig ju ©?M äBitcrflanb gegen bu

fef, wohnhaft julee' Staatsgewalt,

Jb. T&50
Ub

ju
8

2>roffau, Canbflrtitbcn unb ©clteln, Röniglitb ©apetif^rt

©ej. Älattau, ©Öhmen, j

©ejirföamt ®ne<«

26. Dftobtr

1886.

29. Oftober

1880.

b. beffen ©ater

anton fjrebiccf,

Sibncibergebülft,

VStabtmagiflrat
' @traubing,Sapttn,

10

granj ©rija,
©tetnfebleifer

unb arageiarbeiter,

3obann S>einrieb

gager, ©äcter,

20. auguR
1886.

batb,

Königlich ©apcriftbc«

©cjirfSamt ©ont*

bnftn,

©latbia« grneger,
Dienflfnctbt unb

SBafenmeiftcrSgebülfc,

Rarl Ulbert

©(bumatber,
Xagnet,

QEugen lieluc,

Roch,

©ejirfoamt

tatb,

orWangcbörig cbenbaf.,

geboren am 21. 3uli CanbRreiebcn,

j

1852 ju 2Bpla, »an*

ton 3öri<b, ©tbtneij,,

geborenem ^'gebruar ©etteln im wiebcrbolten Königlich ©aperifebrt

1867 ju JBicn, OcRer* SRüdfaU, ©ejirfoamt ©teeb

reitb, ortöangcbörtg ju,

3be0laoic^©ejirf Rut*j

aeboren^am 19. gebruarUanbftreiebcn, Raifcrliebet ©ejirtt*

,1856 ju ©trafjburg, I

©räftbentju Colmar,

|

(SljafH'otbringtn,

;

bureb Option ftianjofe,

|

wohnhaft in «Pari«,
|

acboren am 10. ©Tärj üanbfltcuben unb ©clteln, Ratfcrltcbcr ©tjttM*

1 1837 ju Ctlt'an«,! I ©rüfibent ju ©traj»
1

granfreitb. I

barg,

Subwig tebermann, geboren am 5. 2>ejetn< Canbfletitben u. @c brauch berfelbe,

©olbarbeiter, ber 1857 ju (Saronge,, gefalfcbt. «egmmattonö*

Santon@enf, ©tb»eij,| papiere,

wohnhaft julegt ju

©tuttgart, SBürttem

btrg,

11. Cftobet

1886.

14. Oftober

1886.

23. Oftober

1886.

9. ©eptemb.

1886.

18. Oftober

1886.

23. Oftober

1886.
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DJame mb ©tmb Sltet mb £<imatb

bee Slmgtttltft««

<8rmb

bet

®f9tajuitg.

Sibirbe,

»tlcge bie Knetteifmg

brf<bloffta bat

5.

®atumM
Hufb>ei|nge<

®ef<bl»fle«.

6.

13 Slbert ©teffan,
Ug: ma<ber,

14 3of«f Unton

ßobitinöfp,
©tbloffer,

15
! Sogonn Sog«!,
JBeber unb Mrbeiter,

16 SHbert ©<bubert,
Slcbeiler,

17 pfotbiö 3«cob
3 oo«,

ftlcmprergefclle,

Worbert

pr janoroöf i,

©tbloffergefeUr,

geboren om 4 . 9fo»em» Betteln im miebeiboltcr ftöniglteber polijei- 9 . Cftober

ber 1862 ju Pfdbrifcb' SfütffoD, preiftbent ju Berlin, 1886 .

Oftrau, Bcjirf flJiiftef,

ftJ?äbren,or«angebörig

ju 9Joet»er«borf, Bf'

jirf 35aev»borf, Ocfter«

[

rci(^ii(t»©^l{fitr,
^

geboren am 8 . 3uli bcigleitben, btr[clbf, 28. Cftober

1842 ju SBran bei
i

1886 .

: 'Prag, Böhmen, ort9 >!

angeb orig ebenbafelbft.

geboren 1839 ju L'in<>f(bwercr Diebftabl (einRönigtiib peruftiffcr 4 . Rooenber

botf, Bejirf ©enften*

berg, Böhmen, ertö-

angebörig ju 3 ötlnip,

ebenbafelbft,

3abr 3u4»t>au6 laut

(Srfcnmnift »om 13 . Of«

tober 1885), Canb-

ftreifben unb Betteln,

geboren im September |Panbftrei(bcn unb Betteln,

1866 ju ©cpborf, Be

j

jirf ffrciwalbau, Oe

ftöniglitb Preujjiftber

SicgicrungOpräfibfni

gu Oppeln,

ftetreitbtjib * ©Rieften,

ortönngebörigebenboi.,

geboren am 18 . flopem- üanbftreitben,

ber 1854 ju (Sbur,

Danton ©raubönben,

©tbtncij, orldangcbö’

rig ebenbafelbft,

b. auf ©runb beb S 39 beP Strafg efeßbuebö

geboren om 6 . 3anuat fermerer Diebftabl tc. Röniglub Preufjif^e

Rönigtid) prcuftifiber

ftfegierungOpräfibcnt

ju Pfagbeburg,

pouline Sfenbcl,

geb. üemfotoig,
oertofttm. £onbel*frau,

Karl SBilgelm

3 obanfon,
Bacfergcjctlr,

1855 ju Gjenftotbau, (10
®ou». Petrtfou, SHuf

ftfib'Polcn, ortOange-

börig ebenbafelbft,

Begiftung ju Pofen,3agre 3uibtbaue

laut (Erfenntmffe »om
17. ftlooember 1875

,

28 . fKdrj unb 19. P?ai

1876 u 24 . 3an. 1877 ),

ftbmcret Diebftabl (füll ßiniglub 644 fti<b<

3obre 3 udgif?aud laut ftrei<bo»ptmann-

(Srfenntmft »om 4 . Df fibaft 3midou,
tober 1881 ),

geboren om 6 . gtbruar

1833 ju ©tofjburg

bei Bofenberg, Pto»inj

Pofen, Preujjen, ortö«

angeböng ju ftrumal--

tot», Rret« Olfuöj,

Bufftftb»Polen,

geboren om 5. april ’4 einfache Diebftöble imiPolijeibebörbe

1886 .

16. Oftobct

188G.

27. Cftober

1886 .

29 . Cftober

1886 .

15 . ©epteab.

1886 .

1861 ju gubtbolbt,

©<bt»eben, wohnhaft

julept in Hamburg,

triebet holten BücftalT Homburg,

( 17 4 Sab» 3«<btbau«.

laut Srfcnntnig »om
2. 3ult 1885) unb
Betteln,

in 1 . Boeember
1886 .

(£ierju Bier Oeffentlitbe Hnjeiger.)

(Die 3»lertto«9geb0&rt« betragei fit ei»e eiefwltlne Diaefttite IO ®f.

VelagibMtter »erbe» bei ®oge* mit 10 ®f. betttbiet.)

Webigitl to» bet Jtbalgliibe« üegletmg f ®«tO«m.

"gjotlbam, ©»(pbtBdtrei bei * ffi. pavi’fipei Uibei (<t. $m«, 0*fr$i<bbti(fer).
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1

ber £ o tt t ft l i c tt Slegtcrtittg j n ^otdbam
mift ftrr fitnftt fffrlin.

SO* »«* 10- ®e»«m6rr 1886«
Wecfctjeitigr «tneuevung brr fBeflellutift auf ba* Umtflblatt für ba« $abr 1887.

SBrnuglei* feit Sitrpffitfetung fett Beamten jewit ber ©aff* unb ©*anfiBirtfee, einftfelttßlüb feer Krüger,

tum polten feer Steguiurg« ämiiMäitrr aufgehoben tff, jo iß fco* anjunefemen, baß viele btrfelbcn fea« amt«-
bfatt au* fernerhin freiwillig ju batten t»flnj*en.

3* bringe bc«fealfe bic reefettjeitige Erneuerung feer ©effeüung für ba« 3afer 1887, mtl*e bet feen

Raiferfi*en '•Jfofianffalten ju beetrlen iß, mit feem ©emerfen in (Erinnerung, baß bei ben erff na* üblauf
bfrfcö 3abrefe eingefeenben ©efftUungcn feie voQßänbtge 9Ia*tieferung feer bereit« abgegebenen ©tüde für

1887 wobt faum nufer mürbe trfolgen fönnen.

^otfebam, feen 23. ©ooemfeer 1886. Der 9tegierung«=$räffbent.

91eidi#:(f)eff$blatt.
(©tüd 33) Jß 1688. ©ttorbnung, betreffenb feie

(Einberufung be« 9tei*«tag«. ©om 8. ©ovem*
• ber 1886.

(Stüd 34 ) Jß 1689. ©efefe, betrtffenb feie ®ürg*
lebaft fee« SReiefe« für feie 3infen k. einer egppttf*cn

©taatfeanleibe. ©om 14. ©ovember 1886.

Wrfrb=3atmnliina
für bir Königltcbrn ^teirffifdiett Staaten.
(©tüd 34.) Jß 9161. ©trorbnung, betreffenb bic

Bbänterurg tejiefeungenteif' Cftgärjung ber ©e=

ffimmungen über feie UmjugifoRcn ber ©tarnten

ber ©taatteifenbafen n unb ber unter ber ©er»

waltung be« ©trat« ftefeenben 'pcioateifenbafenen.

®om 5. September 1886.

Jß 9162. ©e.'orbnung, betreffenb bie abänberang
bejicjungemcij. (Ergänzung ber ©efiimmungcn über

bie Tagegelber unb 9teif-foffen ber ©tarnten ber

©taaWcifenbafenen unb b;r unter ber Sctmaltung
be« Staat« ffebtnben 'JJeioateiftnbafenen. Sem
6. September 1886.

Jß 9163. Strfflgung be« 3ufftjminiffer«, betreffenb

bie Anlegung bto ©runbbu*« für einen Tfeeil be«

©ejirf« be« Mtntegcricfet« Dtternborf. ©om
22. September 1886.

(©tüd 35.) JV? 9164. ©erfügung be« 3uffijmimiiet«,
j

betreffenb bie Snlegung be« ©tunbbu*« für eintn

T;eil be« ©girf« be« ämt«geri*t« ©aff um. ©om
|

6. Dftober 1886.

Jß 9165. ©erfügung be« 3ufftjminiiJtr«, betreffenb

bie anlegung be« ©runbbu*« für einen Tfecil ber

©ejirfe ber amt«geri*te 'JJinneberg, ©*Ie«»ig

unb Rappeln, bejicfeung«wei|e Äief. ©om 9. Df»
[

tober 1886.

(©tüd 36.) Jß 9166. ©erfügung be« Suffijminiffet«,

betTeffenb bie Snlrgung be« ©runbbu*« für einen

Tfeeii ber ©ejirfe ber ümt«gericfete SBünben unb

Marburg, ©om 15. Dftaber 1886.

(©tüd 37.) Jß 9167. ©trotbnnäg, betreffenb bie

Kaution be« 2Btttfef*aft«bivigen'cn bei bem £aupt«
geftüt ©ebetbed. ©om 27. Dftober 1886.

Jfi 9168. Setorbnung über bie 3“ffänbigfcit ber

©taaifebifeüiben betreff« ber ©eitreibung fir*lf*er

abgaben in ber toangelifefeen Äircfee im amtobejirf

be« Ronfffforium« ju SBtc «haben. ©om 1. ©o=
oemb.r 1886.

Jß 9169. ©erfügung be« 3ufHjmtnifftr«, betrtffenb

bic Snlegung be« ©runbbu*« für einen Tfeeil ber

©ejüfc ber amt«geri*te Stabe unb Toffefet. ©om
12. ©cvtmber 1886.

fBefanntmaeimnßen be« Sfönigltcbtn .©bet«
Spräfibiutn« be« SJ>rot>inj föranbenburß.

3>ie (Sröianna t*c QomrannaUmNaßfa bet Jturmarf betceffrsb.

1«. Der näcfeffe Sommunallanbtag ber Jturraarf

mirb am 15. 3anuar 1887 in Serlin eröffnet »etben.

Dit »erwatienben ©efeferben ber ffdnbif*» 3nffitute,

foteit ber firetfe unb ©emeinten feaben biejenigen

©fgtnffünb?, wefdte fle auf btefem Sommunallanbtogc
jur Spra*c ju bringen beabßefetigen, bei bem fi)etrn

Serffgenben, ffllafor a. D. von ©oefeo» auf 551effot»

bei SBtrber anjumclben, bie ftöniglisfeen ©eftürbtn aber

ff* tregen folefeer ©egenffünbe an mitb ju tvenben.

’JJotsbam, ben 3. Dejember 1886.

Der Dber*15räffbent ber ^rovinj ©ranbesburg,

Staatöminiffcr a*enba*.
IBefanntinacbungen be« fiöntßltdten

3¥eflietunftö=')9 rätlbftitfn.
Siepfeu*».

260. Der SDlifjbranb tff in ber fferm be« ©lut»

fifelagt« unter ben ©*afen be« ©uMbeffger« Dtife ju

ifiilDcnbcrg im Streife Tempfin au«gebTO*tn.

»(« rofeorrbdefetig tff ein bem £>o(ffpebiteur 3atl

U felmann ju fiept im Streife angermünbe gefeürige«

Jfferb unter Dbfervation geffellt worben.

$oMbam, ben 3. Dejember 1886.

Der 9tegierung««$rdffbent.
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* Warnen btt Stähle

® e t r e i b e

@P foßen je 100 Rilogramm

n

i
SR st.

B
CC
(S
o

SR. Vf.

•E

SR. Di.

1
TO. «Pf.

B

£

an.vf.

B
B
•J3-
m
«o

£*-

SR. Df.

B

'n
94

SR. Df.

B

t*=

<S

3n vf.

«X»o
(3

K

®l. Vf.

«O-
owe
E
E
E
*5

W. Vf.

B
£

571. Vf-

14 89 12 12 55 11 71 24 __ 27 _ 35 3 75 4 25 2 84 4

15 27 12 40 14 67 13 53 22 50 50 - 50 2 "0 5 5 20

15 59 12 82 14 70 12 ?3 26 — 32 — 47 25 4 37 6 25 — - 5 60

11 90 12 90 12 65 13 35 24 — 26 - 45 - 3 8.o 5 5 75

15 59 1280 12 86 12 40 - - 50 50— 2 50 5 3 50 6 50

10 13 13 13 17 - 14 — 23 — 24 - 26 - - 3 50 6 -- — * 5
- — 12 90 — — 13 35 28 — 32 - 38 - 3 60 5 — 5 75

15 15 12 15 12 45 12 50 19 - 32 33 - 3 75 4 50 3 50 5 75

15 13 — 12 50 12 25 24 30 44 - 3 — 4 50 — 6 —
15 90 13 35 12 62 11 95 33 — 40 — 45 - 3 10 4 75 5 —
15 48 12 59 12 85 12 57 15 50 29 - 33 3 29 5 71 7 59

15 74 12 74 16 36 13 46 26 05 30 83 45 92 3 59 5 63 5 89

14 79 11 96 13 43 11 77 22 30 32 — • 3 25 4 50 3 50 4 —
15 — 11 95 12 15 11 30 15 50 25 — 35 50 3 43 3 75 3 15 4 —
15 25 12 50 12 10 12 25 30 - 23 32 — 2 94 4 75 5 30
16 . . 12 G3 12 64 12 33 30 — 32 — 48 — 2 94 4 50 — 4 25

15 50 12 65 12 — 12 76 33 33 40 .33 33 3 — 5 16 — 5 14

16 73 13 10 14 75 14 30 35 - 35 — 37 50 3 75 4 75 — 4 75
10 72 13 51 15 19 15 67 25 — 50 50 35 — 3 - 6 62 — 7 —
15 53 13 05 14 79 12 70 26 — 32 — 49 — 4 63 — — — — - —
15— 11 — 12 — 10 — 14 - 10 — 40 — 3 — 5 6 —
15 29 12 71 12 80 12 25 26 — - — 30 — 3 — 4 — — 4 —
15 23 11 87 12 46 11 54 14 60 3i 45 — 3 41 4 42 3 67 6 43

15 08 12 34 13 09 12 57 22 —

1

25 50 35 3 04 5 3 75 5 06

®P

*75
“«So
S»

«Vf-

£«*B^

JR.Df.

1

2

3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

13
14

15
10
17

18
19
20
21

22
23
24

ängcrmünbc
©cePfo»
©crnau
Sranbenburg

©ahme
®btrP»albc

Rricfacf

6a»elberg

Öüterfcog

Cudenwalbe

Berleberg

Tlottbam

frenjlau

'J5rib»alf

Satbcnoi»

Weu4Ruppin
Schwebt
Spanbau
Straubberg

Icltow
©emplin
Ireuenbriegcn

SEBittflod

SBriejen a. D.

140
1 30
125
130
1 —
1 20
1 30
1 20
1 20
1 20
1(40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35
20
30
40
30
20
40
20
25
20
20
03
30

1

1

1

1

t105
1

1

120
1 10

lio
— 90

105
20

05
1-
120
110
1 10

1 -
1 -
— 91

10

\
5 39|—

‘

Z)ur<bi<bnitt

VotPbam, ben 7. ©ejembtr 1880.

Sie •pomturfliffltfmtr 8euer.®etfiib(riitifl«‘ffl«ff[lf(baft

{ $ambirg betreffeab.

262. Dicftm Stad beP SmtPblattP finb bi« bem

Sef$(ufft ber @eneraIoedammting rom 30. April

b. 3- gemä§ abgtänbtrfen ©tatuttn

ber i&antburft>©rrnttr ffmer^erfiche»
tunfl0=«eftßicbaft ju Hamburg

ntbß ber @enthmigungP>Urfunte beP £errn ®?inißetP

btP 3nnem «cm 17. September b. 3 in einem ©rod-

cremplare alb (frtrabeilage angefe^Icffen, worauf mit

bem ©emerfen hingt»itfen wirb, bafj bie Scncefftcn

uab baP Statut bet ©efeflfehaft tejtebungPwetfc ein

Statut«Wa<btrag barch batf 50. Stüd beP ämtPMattP
de 1867 bejw. burch baP 48. Stüd btP HmtPblattP

de 1879 »eröffertltcbt »orben finb.

Schließlich batf nic^t unerwähnt bleiben, bafj in

bet Crtr»©eilage infofem ein ©rvdfehter beftnblich iß,

atP ber Warne b«P BerfrtterP beP ©trrn SlinißerP beP

3nnern unter ber ®tnchmigungP > llrfunbt nicht

„3aßrow" fenbern „t»pn 3afhroto“ ju lauten bat-

yotPbam, ben 6. ©ejember 1886.

©er 9?egierungP=$)räfiotnt.

Sl»«ft>iel«ng «on CScgenft&abrn ber Jtunft ic. in Sürimar.

263. ©cP ftacf'rp unb RäntgP ‘•Uiajcftäi baten

mitteiß Atlechöctßcr Drbre vom 8. b. 97?. auPnihmP-
weife noch für bsP 3ahr 1887 bie (Srlaubmfj ju er«

(heilen geruht, ba§ ju bec in ©erbinbung mit ber

ßänbigen AueßeDung für fiunß unb Äunßgtwerbe ju

SBcimar btabßcbtigten, «on bem ©roßhergoglieh SöehB’
fchen StaalPminißerium genehmigten ÜuPfpielung «on

®rgcnßdnbtn ber Runß unb beP RunßgeweebeP auch

im btefjeitigen StaatPgtbiete unb jwar im ganjen

©ireiehe beffelben Coefe »ettrieben »erben btttftn.

3nbem ich bieP hirrburch pur öffentlichen Renntniß

brirgt, »eije ich bie DctPpoligeibehbrben zugleich an,

bafür Sorge gu tragen, bafj ber ©ertrieb ber Coofe ja
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Vteift im Ttonat Vlooembtr 1886.

ber im 3a|)re 1887 ßaitffnbenbtn Bubfpielung nicht

beanßar.bet wirb, auf bit bejeicgnete Subjp clung aber

befchtäfft bleibt.

'JJotbbam, ben 28. 9?o»ember 1886.

Der SRegierungb*'Präfibent.

Die ©lüiuagS'Äominiiiion für ^affebmitbe in ©ranknibmg a. &.

letreffenb.

264. 9Jei ber ^rüfungb«Kommifßon für £ufj<hmiebc

ju ©ranbenbnrg a. t>. iß an «Steile beb aubgejegiebenen

©pebiteurb JRcncf ber Schmiebcmeißcr Söilbc!« Segge
bafelbß jum 8D7ttgltebe ber Rommifffon ernanrt »erben

gerncr iß bei biejer Rommiffion ber Scgmfebe*

rneißer 8Frnß Siegel jum Stefloertreter beb Scgmiebc«

meißerb ©auerfeinb unb her Scgmiebemeißer Buguß
©orgab jum Stefloertreter beb Segtniebemcißtrb SBil»

peim Segge — fämmtlieg ju ©ranbenburg — beßeflt

trorben. ^otbbrm, ben 30. ßfootmber 1886.

Der Kegierungb^räßbrnt.

Btfannhttadgunaen beb ftönialtdien
Voliiet-Vräffbiun»* ju Berlin.

Srrtct ei*er Dia 'f$n|t

158. 5uf ©runb beb § 12 beb Keitgbgefegeb gegen
bie gemeingefährlichen ©eßrebungen ber Sojialbemo*
bemorratie oom 21. Oftober 1878 »irb bierburch jur

öffentlichen Kenntnis gebracht, baß bie 31 Dftacfeiten

umfaffenbe niehtpetiobifehe Drudjehnft: „®efe$ unb
Butoritaet" mit bem Druefoermerf: „International Pu-
blishing Company 35, Newington Green Road London“
noch S 11 beb gebuchten ©ejegeb bureg ben Unterjeitg*

neten »on Canbea&olijeimrgen »erboten trorben iß.

©erlin, ben 2. Dejember 1886.

Der König). $oIi}ei<$räftbent.
©erbet tmrs Slugblatte.

154. Buf ©runb b;b $ 12 beb JRcftgbgefcßeb gegen

bie gemeingefährlichen Seßrebungtn ber Sojialbemorratie

»om 21. Dftober 1878 wirb girrbureg jur öffentlichen
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Äenstaif gebraegt, bog ba« glugblatt mit btt lieber-

1

figrift: „Itbeiter, ©anbwcrfer, ftlcingewerbtreibenbc!
1

SBäglerbt« 1. Berliner SRcitbotagOwaglfrcife«!" ©rud
»on ?5aul ©rünfe, Berlin O., SRübtrtborferjlrafe 19.

Berantwortlttger Berleget SR. granf, Berlin W.,
SKauergrage 9, naeg $ 11 btä gebauten ©efegt«
burtg btn Unterjcidweicn opn l'anbtepolijetwcgtn ter>

boten worben ift. Berlin, btn 4. ©ejembtr 1886.
3)er ftüntgl. Bolijei^räfibent.

Sctlinet nnt> ögarloltiiibarflei igrrifr uto Stpsmibfr 1886.

188. A. gngro«'9Rarft»reife
im 5Ronat«*®urigffgnitt.

3n Berlin:
für 100 ftlgr. SBefjen (gut) 16 SDiarf 62 Bf.,
0 • * bo. (mittel) 15 0 70 0

0 * * bo. (gering) 14 0 80 0

0 * * Koggen (gut) 13 t 06 0

0 « * bo. (mittel 12 0 85
0 * * bo. (gering) 12 0 66
0 * « ©erfle (gut) 17 0 52 0

0 * * bo. (mittel) 14 0 72 0

6 * * bo. (gering) 11 0 51
0 * * £afer (gut) 14 0 29 0

0 » * bo. (mittel) 12 0 74 0

0 » * bo. (gering) 11 0 07 0

0 * * Qfrbfen (gut) 19 0 75 0

0 » « bo. (mittel) 17 0 45 0

0 * * bo. (gering) 15 0 25 t

0 « * SRitgtfirog 5 0 92 0

0 • * £tu 5 0 77 0

B. ©etail^SKarltprcife
im 5D?onat««®urtgfignitt

1) 3n Berlin:
für 100 ftlgr. Qfrbfcn (gelbe) j. ftodben 26 Bfarl SO Bf.,
0 • * ©peifebognen (weift) 30 0 96 0

0 * < üinfen 47 0 08 0

t v* » ftartoffeln 4 0 45 0

0 1 ftlgr. SRinbfltifeg ». b. fteute 1 0 24 0

0 1 * * (Bamgfltiftg) 1 0 10 0

0 1 » ©tgwcincfletftg 1 0 21 0

0 1 » ftalbfleiftg 1 0 26 0

0 1 * Jbommelfleiftg

1 * ©ged (geräutgert)

1 0 15 0

0 1 0 36 0

0 1 * Cfjbutter 2 0 38 0

0 60 ©tüd ®itr 3 0 44 0

2) 3n QEgarlottenburg:

für 100 ftlgr. (Srbfm (gelbe j. Sotgen) 27 SJlarf SO Bf.,

0 » * ©peiftbognen (weife) 27 0 50 0

0 * « Sinfcn 35 0 — 0

0 * * ftartoffeln 3 0 75 0

0 1 ftlgr. SRinbfleiftg ». b. fteule 1 0 10 0

0 1 * » (Bouegfleiftg) 1 0 — 0

0 1 « Stgweinefleiftg 1 0 20 0

0 1 » ftalbfleiftg 1 0 10 0

0 1 ' ©ammelfbif^ 1 0 10 0

0 1 * ©ped (geräutgert) 1 0 30 0

0 1 > (Sfbutttr 2 0 30 0

0 60 ©tüd ®ia 3 0 19 0

C. Habenpreift in ben legten Hagen
be« SKonatö Booember 1880:

1) 3« Berlin:
1 ftlgr. SBeiienmegl J<i 1 40
1 0 SRoggenmegl JW 1 29 .

1 0 ©erftengraupe 50 »

1 0 ©erftengrüge 45 .

1 0 Butgwetjengrüge 45 .

1 0 •£>irfe 45 .

1 0 SRei« 72 «

1 0 3aoa-ftaffce (mittler) 2 «Warf 30 «

1 0 * (gelb in

gebt. Bognen) 3 - 16 «

1 0 ©peifefal» 20 .

1 0 ©tgweincftgmal} (gieftge«) 1 * 40 »

für 1 ft(,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2) 3n Qigarlottenburg:
gr. SBeijenmtgl 1 50 $f.

SRogäenmcgl J6 1 25 »

©erftengraupe 60 *

©ergengrüge 50 *

Butgweuengrüge 40 *

£irfe 40 .

Kei« (3«t«i) 60 .

3a»a*ftaffct (mittler) 29Warf 20 »

* (gelb in

gebt. Bognen) 2 * 80 *

©peijcfalj 20 *

©tgweincftgmal} (giefigrt) 1 * 40 •

Berlin, ben 6. ©ejember 1886.

ftünigl. 'JJolijti^räftbium. Qrrfle Sbtgeilung.

'PrifuiflStRcmmifficr fii btn g>af6tf<bl»8 (m Bnncgt brr €ta»i

Cftlin

186. hiermit toitb jur üffentlitgen ftenntnig gebraut,

bag auf ®runb btr gg 1 unb 2 be« ©efegeb »om

18. 3un( 1884, betreffenb btn Betrieb beO öufbejttlaa-

S
jerbe«, »on mir eint fPrüfung«>(Sommiffion für ber

fbeftglag im Bereite ber Stabt Berlin gebildet

ttorben ig, ju beten Borftgenben itg btn ft6nfglt*en

flrcfeffor unb Stirer an btr Stgtrrarjftgnetiigiilc Dr.

3R6ller bittfelbft, Cuifengroge 56 part., ernannt gabt

Bie '•prüfungOtcrmirc werben bureg ba« Slmtbbtatt

für ben SRegierintgObejirf ^otÄbam unb bie fetabt

Berlin btfannt gemaigt werben.

©ie aRclbungcn ju ben Prüfungen finb minbegtal

4 IBocgen »or ben 'Prüfungätennmen unter ffinreitgmtg

eine« ©eburtOfcgtine« unb etwaiger 3eugniffe Aber bie

erlangte te^niftge BuÄbilbunjt, fowie unter ©mjcsbusg
ber yrüfung«gcbügr oon lOSRarf an ben eotbenännten

£etrn Botggenben ber (Jemmiffton ju riegten, weither

bemnätgf btt 'Prüflinge jur Prüfung einberuft.

Berlin, ben 1. ©ejember 1886.

©er 55oli|tt’|>rüjtbtnt.

SBefttiuttnmdgunflen be« vgtaatdfefretöir«
be* fHeie^d<fPoflamt«.

Sie ffititntadjiaftsbungen betreffenb.

18. ®a« 5Reiig0<'pofamt rieglet autg in biefetn

3agre on ba« 'Putlifum ba« flftfutgen, mit ben SBefg«

naegtütoerfenbungen halb ju beginnen, bomit
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bie ?kitfelinaflcn fift niftt ln ben Ickten Ta#tn vor

bra gefle ju ftfir jufammenbrüngc», woturft bic fünft«

liifefeit in ber ©rfirbetung Ictbet. Sie fatfete ftnb

bauerpaft ju »erpaden. Sänne fappfaficn,

fftttafte <Sd>aftttln, digatrenfifhn «. ftnb ni$t ju be>

migen. Sie Hufförift bcr faifete muf beutliip,

»ollßünbig unb faltbar pcrgefiellt fein. Sann bie

Hufftprift niftt in bcutlifter SBeife auf bas farfct

gefegt werben, fo cmpfttplt fift bie ©erwenbung eine«

©latte« weifen fajncrö, wilfteS ber ganten glüfte

naft ftf aufatflebt werben muf. Jim jwedmafjigftrn

finb gebruefte Hufjftriften auf metfem 'Papier

Sagegen bürfen gormulare ju foii«fa(fetabreffnt für

fadetaaffebriflen niftt »crwer.bct ererben. Ser9l«mt
bet ©eff immungSort« muf fiel« reftt grof
unb früftig gtbrueft ober getrieben fein. Sie faetet»

auffeprift map jämmtlifte Hngabtn ber ©egleit*
abreffe entfalten, jutrtffenbenfaUß aifo ben granfo*

oermerf, ben fJlaftrapmebetrag nebff Flamen unb SBop*

nung beb Hbfenber«, ben ©ermnf ber (Eilbefäeüung

u. f. w., bamit im gaüe beb ©etlufie« ber ©cgleit*

abrege bab fallet «uft opne biejetbe bem (Empfänger
auSgepfinbigt ererben fann. Huf födeten ttaft geiferen
Orten if bic SZBopnung beb (Empfänger*, auf

?

Sudeten naft ©crlin cuft ber ©ugfabt beb foftbtjirf*

C., W., SO. u. f. w.) anjugeben. 3ur ©efftleuntgung

beb ©etriebeb trügt eb wefentlicb bei, wenn bie fadete 1

franfirt aufgeliefert werben Sab 'petto für fadac
ofne angegebenen SGerip naft Orten beb Scutfftcn

5ffeiebb«foffgebictb beträgt bib jum ©etttftt »on 5 Silo*

«ramm: 25 ffg. auf (Entfernungen bib 10 teilen,

50 fjfg. auf weitere (Entfernungen.

©erlin W., ben 2. Sejetttbir 1886.

Ser Staatbfeccetair beb 58eift*<^oflamt*

JBrtanntatadbungrn brr Äöiferltdten Ober*
^ofhOirrrtipn ju *Sot«fean>.

®ritffcSen»H(( im tänfcb*ili!i6<jitf ttt ^cflanentnr ÄtefsgHnride.

59. ©tpuf* ©efettigung eniffanbener 3wtifel matbe

ift hiermit befannt, baf für ©r>efe naft ben pm Canb*
btfhObtjüf ber 'joftagertur Sleinglienide gepirigtn

Crtfftaflcn 3ägerpof, Sacrow, ^Jfauemtifel unb Wifolefoe

bib jum ©ewtftt oon 15 g 10 fPf. unb bei griferem

©ewiftte 20 fff. florto ju enteilten ftnb.

flotbbam, ben 1. Sejembcr 1886.

Ser ftaiferl. Ober-fSofibitector.

fBefanutwacfturtgen ber flönigliefcen
Kontrolle ber Staatbpapiere.

Stufgebet tiitt« StaatsidjnlMftcia«.

22. 3n ®cmäfprit beb S 20 beb Hu*füptung*<

gefegt* jur dlnilprojtfiorbnung vom 24. SRärj 1879
(®.*S. ©. 281) unb bee S 6 ber ©erorbnung Pom
16. 3uni 1819 (®.<6. ©. 157) wirb befannt gemalt,

baf brm 'jSfarrer ©plonbfowbfi ju drone an bcr

Srape brr bem fatpoltffttn £o*pital bafelbfl gepirige

©taat*fftulbfftein Lit. G. Jtit 45688 über 50 Splr.

angeblieb abponben gefommen ig (Sb wirb Serjenige,

welcher fift im ©efige bfefer Urfjnbc btfinbtt, auf*

geforbert, bieb ber untetieiftncttn Sontrotfe ber Staat«*

papirre ober bem 'Pfarrer 6plon*foro*ft anjujeigen,

mitrigtnfaü* bab gerifttliftc Hnfgebot*»trfapren bepuf«

Sraftlobetfldrung ber Urfunbe beantragt werben wirb,

©trlin, ben 29. fRooember 1886.

Sinigl. Kontrolle ber ©taatbpapiere.

Klefannttnatbunacn feer Königridfern
»ifenbabn*OirertiDn %v fOromber«.
ffltöffnanfl btt ^KilltStlitn ®<b6nbcitf »»» aBteHtfrt.

73. Sie am 15. Stjcmber b. 3. auf ber ©tredf

®atnjee4!effen jur (Eröffnung fomwtnbcn £altcfleüen

©ifinbrüd unb ©iebetfee ftnb »on bem Serfefr »on

©ief unb gafrjeugen, fowie oon ber ®epüdabfertigung

aubgefifloffen.

©temberg, ben 2 Sejember 1886.

Sinigl. (Sifenbabn’Sireftion.

fBefannttnacbunaen
ber Sinigl. CifenbabtoSirenion |u fifitrt.
Otatäfng fdUtger 3im*Gr«rcn( ixt ®erU»«*(«I)ülHf<b<« btt

ObetfcoüOct (liftobafa.

23. ©om 2. 3anuar 1837 ab werben bie an
bielfm Sage fülligen 3inÄ*8oupon«
A. ber fBerKn«9lnb«ltif4><ii CifenMm

unb jwar:

JV? 2 Serie V. ber 4°/«. ^riotitäti* Obligationen I.

unb II. (Emiffton,

•A? 2 Serie V. ber 4%. ^rioritäti« Obligationen

. Lit. B. unb
Jfi 2 Serie III. ber 4%. Priorität« * Obligationen

Lit. C.

B. ber lOberlaaflfe** Bifen6abn<@efeQf<b<ift
Jii 1 Serie 111. ber 4 % 9)uoritüt4«CbIigatienen

in (Erfurt bei ber ftüniglicben <5ijcnbajn-£>aupifuf[e,

in ©etlin s. bei bcr Süoiglicfen (Etfenbabn<bauptlaffc,

Hbtbeilung für SScrtfjpapiere (Üetpjiger

17),

b. bei bcr ftcniglüftn otreinigten (Etfenbafm,

©rtriebbfaffe am JUfaniftfen 'Plag 9fr. 5,

in Scffau bei ber ftänigliifen (Eifenbafn.-©etrteb<faffe

unb
in Ceipjfg — feboef nur »om 2. bis 15. 3anuar —

nt ben ©ormittagSfiunben oon 9—12 Ufr
bei ber difenbafn<Stationtfaffe auf bem

Xfcüringer ©abnbofe
ringelSf.

Huferbem werben bic douponS ber ©erlin*

Hnfaliif^en ^riotitätä* Obligationen Lit. C. J& 2
Serie III. auif in *• W«in in ber

3ett Pom 2. bis 15. 3anuar f. 3«

bei b:n Metren 93?. H. oon Wotfitfilb cfc

SJfne unb bei btr giltale ber ©anf für

ftanbel unb 3nbufrie

eingeläf.

Sie douponS ber ©erlin »Hnfaltifefen unb Obir*

(auftgtr Obligationen ftnb mit befonbrren ©atfwcifurgcn

etnjunidien, au« Weiften bie Siüdjafl unb ber SBcrtp,

nadft fern »erfefeiefeenrc Corten geppfenet,

erfttfilief if. (Erfurt, ben 30. ©ooembet 1886.

Sinigl. dtfenbajtwSireftien.
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Sefaiuttwacfcnitgett ber Söittgliebeti
(fifenbabn.fOireftion ju 9R<tßbebutg.

Äünbiginfl tun 8i(tnbaljn;$rioritit«:0bli(|ationrn.

9 i I i um nu 4 g it |
87. 8uf ©runb ber ©emdtptigung im brüten abfope
bt« i 5 M ©efepe« »om 17. «Kai 1884 (®ef.<6.
®. 129) unb bet Seßimmungen btt 95ti»ilegiitm« ttm
15. Bpni 1861 fünbigt tep Hiermit

bie »ierprojentigen SD?a;ibtburg<£a!bfrßdtiter

®ifenbapn»tprioritdt«*Obligcmoncn de 18G1,
fotteit mipt beren 3npab.-r auf ben burep meine St»
fanntmaepung vom 1. Oftober b. 3. angebotenca Umtaufip
gegen 3'/, projentige ©taatdfipulboetfipreibungen ein»

gegangen finb, ober in ber weitet unten bewilligten

Maepfrtß noip barauf eingepen »erben, jur baaren 97 öcf'

japlung am 1. 3uli 1887.

Sie äubjaplung beb SRominalbetrage« bei gefün«

bigten Obligationen unb ber »ierprojentigen ©türfjinfm
beijelber. für bie 3eü »om 1- äpnl biö ®nbe 3uni 1887
«folgt »om 1. 3uli 1887 ab bei btr ftdniglitpcn

®tfenbapn*£auptfaffe ju fiagbeburg unb bet ber

Ääniglttpen ®ijmbapn»£auptfajfe, abtpeilung für SfBertp»

papiere, in ®erlin (üeipjtgerplag 17), gegen 8u«ant<
»ortung ber Obligationen fclbß unb bir boju gepörigen
noip ni<bt fälligen 3wbfoupono unb btr Selon«.

Ser ©elbbetrag etwa tcplmbcT 3tn«fcpetnc wirb
»on bem Setroge btr ju letßtnben 3aflung gefürjt.

Sie Serpftiümmg jur Sirjinftmg ber Obligationen

erlifipt mit bem 30. 3uni 1887.

fiebrigem* will iip, ba naep bcepalb eingegang nen

©tfuipen miete Seftger oon ^rioritätö * Obligationen

tpatfdipliip »erbinbert gtwefen finb, biefetben »um 3weift

be« bcmnäepßigtn Umtaufepie gegen 3'/j projentige

©ipulbocrfiprttbungen btr fonfolibir.cn Bnleipe inner»

l»alb btr »on mir bewilligten, mit bem 30. Oftober

b. 3. obgelaufcncn grtß jur abßemptlung ju bringen,

pierburtp für bie Eingang« btje.cpnctcn 'prtoritdte»

Obligationen ju bem ndmliipen 3wetfc eine wdtere

lcfjte ßrift bi« jum 31. Scjembtv b. 3- cinjtpliefjliip

unter ben in meiner Sefanntmaipung vorn 1. Oftober
b. 3. angegebenen Sebingungen bewilligen.

©erttn, ben 24. Dlooembtr 1886.

Ser ginanj*9Rinißer ©ipolj.
• *

*

Sefanntmaipung.
2luf ©runb ber ©tmdtpiiguttg im britten abfaßt

b<a S 5 bt« ©efefita »om 17. SDJai 1884 (®.»S. ©. 129)
unb ber Seßimmungtn ber bttreffenben 'Privilegien

fünbigt iip pieimit

a. bie »ierprojentigen 8erlin<$ot«baai*’iKa;iteburger

®iftnboHn*^rioritdti«Obltga!ion n Lit. E. ($ri«

»ilegium »om 13. Ohobcr 1873),

b. bie »ierprojentigen btrgltiipcn Obligationen Lit. F.

(^Jrioilcgium »om 4. 6rpt:trber 1874) unb

c. bie »iertinpaibprojensigen bcrgtciipen Obligationen

Lit. D. neue ©miffton ($rt»ilegium »om 27. SD?dtj

1872),

foweit niip» beren onpaber auf ben burip mein; Sc»

fanntmaipung »om 1. Oftober b. 3- angebotenen Umtaufp

gegen 3'/jprojentige ©taat«ftpolfc»er|tprtibim|({n ein»

Begangen ftnb, ober in ber weiter unten bewilligten

SJlaepfriß noep barauf eingepen werben, jur baaren Süd»

japlung am 1. 3uli 1887.

Sie audjaplung beo 9?ominalbctvagca ber ge»

fünbigten Obligationen erfolgt »om 1. 3u!i 1867 ab

bei ber Ääntglicbcn ®ifenbapn*£auptfaifc ju ®lagbeborg

unb bei ber Jfönigtiepcn ©ijeabapn«-£)auptfaffe, abtbei»

lung für SBertbpapiere, in Strlin (CeipjiaerDlag 17),

außerbem bejüglitp btr »otbejcitpneten Obligationen

Lit D. unb F. bei SD?. 3. ». Slotplipilb <fc ®6frt

in granffurt a. SD?. ur.b ferner brjüglitp ber Dbligafümtn

Lit. F. bei btr gilialc btr Sor.f für Paneel int

3nbußrie in gran'furt a SD?, gegen auaantwortung bet

Obligationen ftlbß unb ber taju gepörtgen notp nett

fälligen 3>n«foupon« unb brr Salon«.

Ser ©elbbetrag etwa feplcnbte 3tn«f<fccine wirb

»on bem Setrage ber ju leiflcnbtn 3«ßlunfl gefürjt.

Sie Scrpßteplung jur Scrjtnjung ber Obligationen

erlifipt mit btm 30. yuni 1887.

Utbrigm« will itb, ba naip btdpalb etngegangesen

©tfuipen »itfe 8cft$et »on 'Prioittdta*Obltgattonm

tpaefdiplfip »erbinbert gewefen gnb, bitfefben jum 3®^
bea b-mnäibfügen Umtauftpca g'gcn 3*A»rojmtigt

©ipufb»erfiprctbungen ber confolibtrten 8nlcipe inmr<

palb bir »on mir b.rcilligtcn, mit bem 30. Cftober

b. 3* abgtlaufentn grtg jur abgempelung ju bringre,

pt'erburip für bie ©ingang« bejciipntten Priorität«»

Obligationen ju bem rdmliiptn 3weifc eint »euere

lefcte griff bi« jttm 31. Sejemter b. 3. einfipltcplid

unter ben in meiner Sefanntmaipung oom 1. Ofteb«

b. 3. angegebenen Sebirgungcn bcwtOigtn.

Serlin, ben 24. 9?o»ember 1886.

Ser ginanj SDbintger ©ipolj.
* *

SUaipbem burip »O’flepenbe S-fanntmatbungcn für

bie in benftlben bejetipneten ®ifenbapn»9>tiorität<

Obligationen bie grtg jum Umtaafip bt« jum 31.

»embtr b. 3* »erldngeet worben, rnaeptn wie barauf

aufmertfam, ba§ naep bir Sefanntmaipung »om 1. Cf

tober b. 3- ber Umtaufip unttr folgenben Sebingiagen

angebotrn iß:

a. für bie umjutaufepenben Obligationen wirb

btrfelbt 9?rnnbctrag in ©ipulboerfipreibungcr

ber 3'/,projtn(igen fcnfolibirttn ©taaWanleife

gewdprt,

b, ben 3nßabcm werben bie umjutaufipenten

Obligationen mit ben biaperigen 3>n«anfpriiipen

noip bie jum jweitnaipßtn 3*nfenffiBigfeit«

Scrmine belaßen, alfo bte SWagbebutg-Ptalber’

gäbter Cbligatton|n »on 1861 bi« jum 1. Cf’

(ober 1887, bie Serlin^otabauuSKagbibiirger

Obligationen Lit. D. E. unb F. bi« ju®

1. 3u!i 1887.

Sieftnigtn 3npabtr, weltpe biefe« angebot jefl

notp annepmen wollen, paben ipre bie«bejügltipe

fidrung bi« cinf4»Uc#li<b b<n 31. jbejewb«



539
b. 3. (^rt'ftlt'4 obre mü«Midj bei btt Königlichen
<?if<nböbit:J&öu»»tfafTf iu SRaahebuvg ober
bei ben Königlichen (fifenbabn=93ftrieb8>
faffen ju TOaaDeburg, $albettfabt, ®r«un=
übtoefg unb Serien unb jtuar SerlindBebrte
auf bem fiebrter SBabnfcvfe unb Strlim
SRagbrburg auf ben $h>töbatnrr Sabnbofe
untre »orläufigre (Einreichung ber Cbligaliencn abjugtben.

äufjer ben Dbligatienen felbfl ift etn 93rejri<bm§,

welches Kummer unb Wennwerth bre legieren enthält,

für jtbt ©attung ton Obligationen befonbcrS, in

bobbeiter SuPfertigung beijufügtn. $aS eine Sremplar
wirb, mit einer SmpfangPbeffbeinigurg »erfehen, bem
Sinfcnber fofort wfeber auPgepänbigt unb ift »on bem*
Selben bei SBiebreauPantmortung ber von ber 2Innabme=

fteOe mit einem SBermerf ju »erfehenben Obligationen

jurütfiugeben.

Formulare ju bieftn Serjeiihmffen werben »on btn

genannten Raffen unentgeltlich »erabfolgt. Sßcgen Sin»
retebung ber Obligationen jum Umtauftb gegen 3‘/ipro»

jentige StaatPftbuIboetftbreibungen wirb fpater baP
Srforberltthe »cranla&t werten.

Sie HuPjabfung ber nicht jum Umtauftb ange-

melbeten Obligationen erfolgt nur bei btn in »or<

ftebmben SBifannttracbung’n be« hrrrn ftinanjminiftreP

genannten (EinlSfcfteSen »om 1. 3uli 1887 ab. Sie
Obligationen nebü 3in4f<heinen unb lalono ftnb

mittelfi Seneitbrnffe« in einem Sremclat antre Ängabe
ber etwa febhnben 3*n<f<beine, ber Wummern unb beP

Wennwerthees ber Obligationen, für j-be ©attung ber

leiteten befcnberP, einjurtiiben.

ftWagb bürg, ben 29. Wooember 1886.

Rönigf. ®ifenbahn*Cireftion.

SeFannttmtcbungeit her Königlichen (general s&ouumfffon
für hie Sßrootiijen Sranbettburg unh Sommern.

Wacf;Weifung ber ftJ?arttnö&ur(bj<bnittP*3J?arftprcife »on ©etreibe, Sartoffcfn, heu unb Stroh
in ben Worma!='Warftortet: bcs StcgterungPbejirfe fotsbam für bas 3afir 1886.

1. ad § 20 beb 3tbI61unggc©eiegeP »om 2. fiflätj 1850.

Warnen
© e r e b e

i 5« „ « A*

* Seiten Woggen ©r. ©erftcl hafer Srbfen
ber pro pro pTO pro pro f)eu

1 ©trnb
isL 100 «CU 100 Olcu 100 Wen; 11» «eit- 100 «Ren» 100 9tcu. .J
z* © t ä b t c .fllgr fcprftcl Alflt. Wejftl f<b»ff*l Älflr. .KUv. Weife! «lat Wertet pro 10*1 xfar.

«m VI.
f

.'S 3».| -4 KU K.l 4 ffli. 4 »i.i 5 »3 4 2». 5 K.|4 JU 4>i * W 4 I1R, 4
1 ©crlm 15 67 6*49 12 74 465 14 16 4|69 1293 3IU1 117150 6 95 4 39 1 66 5 70 5188
2 Seefifew 15 27 583 12 40 467 14 67 4 55 13 5.3 304 22 50 931 2 80 1 26 5 20 5 00
3 2?ranfcenburga..<4. 14 90 581 12 90 4 7? 12 65 4 05 13 35 2 94 24 00 10 32 3 80| 1 71 5 75 5 00
4 Sahmc 15 59 6 00 1280 4 67 12 66 412 12 00 2 70 40 00 16 40 2 50 1 14 6 50 5 CHI

5 gürftcitwalbe . . 15 50 583 12 54 465 1.3 46 4170 1.3 15 3 Ol 24 50- — 3 (in 120 5 60 6 00
6 handberg .... 15 15 5 «3 12 15 4 62 12 45 4|05 12 50 2 81 19 00 8 36 3 75 154 5 75 4 50
7 3ütert>og 1500 5 70 13 00 4 81 12 50 3 86 12 25 282 24 0( 10 0b 3 00 1 20 6 00 4 50
8 tfübben 16 50 6 93 13 00 5 07 14 ... 4 90 12 00 276 24 00 10 08 300 l! 41 6 00 6 00
9 (?ucfenwa!be . . . 15 91 6136 13 35 5 00 12 62 3 St> 1199 2,73 33 OO 12 39 3 00 1 36 5 00 4 75
10 Berleberg .... - — - — — — — — — 11 83 2 65 — — — — 330 1 32 — —
11 *J5otSbam 15 77 6 11 12 85 4 5s 16 28 5 02 13 70 331 26 00 10 40 3 50 1 41 5 85 5 70
12 fjrenjlau .... 1 4 98 5 97 11 93 4 47 13 33 4 40 11,93 2 66 14 00 5 46 3 25 1 i

17 4 00 4 50
13 ^rigwalf .... 14 98 5 70 11,90 4 30 11 89 3 78 11 03 2,57 12 75 5 20 3 50 132 4 00 3 65
14 «Rathenow .... 15 25 5 93 12 50 462 12 10 3 66 12 25 284 18 00 7 20 2:90 122 —
15 Weu^Wupbiit . . . 16 00 0 09 12 63 4 55 12 70 3 87 1243 2 73 >4 50 9 92 290 1 12 4 00 4 50
16 ©dswebt a. O. . . 15 50 5 97 12 65 4,62 12 00 3 75 12 84 289 ln 00 6 4t 3 00 1,36 5 00 5 10
17 Sempfin 15 50 6 05 1 1 56 4 14 12 50 4 13 10,50 2 25 14 50 5 66 350 1 58 6 50 5 50
18 SEreuenbriegcn . . 15 00 5 78 12 67 462 12 50 4 in 12 20 2 75 16 00 10 53 288 130 3 88 3 88
19 Sffiittflocf 15 30 5 99 11 99 4139 12 48 4 09 11 65 2 69 14 60 5 91 3 40 1 36 6 75 4 00

®r. (9er pc:

20 ©Ittenberg . . . 15 53 5 96 12 70 464 14(00| 4;46 1180 2 60 — — — — 300 1 16 5 00 4 40
RI. ©erfie:

11 37f 3|47

©r. ©erftc:

21 SBrtejen a. O. . . 15 17 5 72 1235 457 13|15| 4:30| 12.'5o| 2:83 22 00 9 35 3 10 1 33 5 oo| 5 00

Sronffurt a. D., ben 3. Scjembtr 1886.

ÄSntgl. ©eneraORommifffcn für hie 9)ro»injen ®ranbenburg unb Sommern.

iy GoogleI
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9)ac^tt>ctfung ber 24jäbrigen KartinuBurcbfcbrnttä-Karftpreife bei ©ctreibe« in ben MormaMKarftotttn

bee Wegicrungebtjtrfö Potöbam
natp Slbjug ber beiben (pe<bftcn unb ber betben iiicbrigßcn gaprePpreife für baP 3apr 1886.

2 . ad S 2. 'Kärj 1850.

s*
Kamen SBcijen Koggen ©erßt 1 £afer

|

frtfen

ber pro M e u j d> e f f e 1

& © t ä b t e
9R. »t. ®t. I *f. Bl. Bf. Bl.

| Bf 1 Bt w.

1 ©erlin 7 60 5 74 5 12 ä i

— —
2 ©eepforo — — 5 97 4 92 3 58 — —
3 ©ranbenburg a. £ — — 5 97 4 60 3 73 —
4 ©apme 7 70 5 75 4 78 3 08 12 15

5 gürßcnwalbc — — 5 84 5 00 3 40 — —
C £at>clbcrg — — 5 99 4 87 3 27 — —
7 3ütcrbog 7 71 5 86 4 67 3 29 — —
8 Cübfeen 8 51 6 18 5 29 3 32 — _
9 liutfcnwalbr 7 83 6 17 4 57 3 36 .

—

—
10 Perleberg — — — — — — 3 23 —
11 Potibam — — 5 92 5 Ol 3 64 —
12 Prcnjlau 7 43 5 81 4 88 3 13 6 60

13 Pripwalf 7 63 5 69 — — 3 19 6 52

14 Mat'penow 7 23 5 82 4 88 3 20 7 8S

15 Kcu-Muppin 7 68 5 73 4 60 3 22 7 77

16 ©tpwebt a./0 — — 6 10 5 02 3 49 6 90

17 ©cmplin 7 76 5 62 4 95 3 21 —
18 freuenbrieeen 7 62 5 81 4 56 3 21 —
19 SBiltßorf 7 66 5 76 4 61 3 08 6 86

20 SSittcnberg 7 42 5 91 4 96 3 21 — —
21 SBricjcn ä. 0 — 5 85 4 71 3 17 7 71

SBtgcn bet «orßcptnb feptenben @etretbe*®urcpf<pnittpprtijt wirb auf bie für bitfclbtn eingrfeptn

in ber ^Beilage jum Slmteblatt Jw 29 btr ftöniglitpen Megierung ju potPbara unb btr ©tobt ©erlin pi*

1874 befannr gemaepttn Mormaiprtije ntrroicfen.

granffutt a./0., btn 3. ©ejember 1886.

Äünigl. ©encral-Äommtfßon für bit Prooittj ©ranbenburg.

frttf»n«l<8btpnir.
3m ftreift Dbttbarnim ßnb an ©tttte br< 3»5

fptftotP ©tabenote ju Meitpenom, biffrn Bintßjeit ab»

gtlauftn iß, ben». wegen beP am 8. ©ejember b. 3
beoorßcprnben SlbloufP tprer ©icnftjctt, btr [Rittergut«

=

btftßer lürutcnant a. ©. ©tproeber auffWögtin, fowic

ber ©utebtfifrr ©iaptie unb btr ©tpulje ötbüler
ju 8ft*®r'ej'n jum Sm P9or3cptr=©tetoerirfter lüt

btn ©ejitf XV1U. ©agiom, brjtt. jum amiP»orßtper
unb amttootßcptr^Stttto rirettr für btn ©ejirf XXUI.
Sl(t SBtitjtn trnamt worben.

3m Äreife ©unphn ftnb an ©teile beP amtmaneP
©raef ju pepnüf, uelcptr ben SStjit f »etlafjen bat,

btr bipptrige ©tcflotrtTffer Ktntitr (Sari ©tproeber
ju Rreujfrug jum amtptjorßeper unb an befftn ©trfle

btr ümtmann £ugc ©eproeber jun. ju firtujftug

jum amtP9orßeprr=©tettoeitrettr für ben ©rjirl X.

Pcpnuf ernannt worbrn.

®aP unter magißraluoliftpem Patronat fic^tnbc

artpibiafonat ju SBriejen a. 0., SDiSjefr gleitpcn tarnend,

iß buttb ben Sbgang beP anpibiafonuP 'Korie J«r

«Erlebigung gtfommen.

Die unter tföniglttpem 'Patronat ßtpenbe Pfau

fliQe ju (Sapnip, ©ifi»tfe polPbam I., iß burp t("

Sbgang beb PjarrcrP Dr. Saalborn jur (Srlttigung

gefomtnen.

Die SBtcbrtbtfcgrng betfclben erfolgt im »arlif*

gtnben gatte burep baP ftivdienrcgiment.

©er biPpcrigc prebigtr Jtarl Pubwig P«1

Motpenbcrg iß jum Pfarrer btr patotpit tyrtes*

bürg, Bijjefc Ptenjlau 1 , btßettt toorbtn.

Ber ©tpnlamufanbibat Dr. ©truot iß *H

otbentliiptr lieferet an bem in ber ©ntwidelunj bt>

grtffencn Progpmnaßum in ©ttglip angtßcllt ootbtr.

©er ©ipulamtP=Äai»bibai Öngelmann iß

orbentlitpcr liefern an b.r gricbntP>ffie:bcrftpen Dto
Meoljtpule in Sirlin ongtßettt worben.

Ptrf onaD©tränberungcn im ©ejirfe ber

ftaiftrlitpe» 0bet«poßbireftion in Berlin.

3m liaufe bet 9RonatP MoDimfecc ftnb:

ernannt : »um Poßinfptftor btr Dber>poßbireftioe(

fefettair Mau, jum Pcßfaffirer btr 0bcr<Pe«

birtftfonPfeftetair ©töppafiuP;
attgefeilt: alt ©elegrapbenajßßent ber ©rfegrapbm
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btranwdrter ftafjner, old 91o^rpoflmaf

Cülftiraafiptnifl Collcrbatp;

oetfefet »on ©ctlin: ber «Jfoflratb ©pcudnet natp

©riet, bcr f5oftffli{5tct £. ©(pulge na* tiegnig,

fcir ^offetetatr ©arano»Sfp na* ticgntg, bcr

^cfffcftetair Koetpe na* »acp.-n, Da $)ofafftflent

Keugebauer natp ©rettfau (©ej. Opptln);

natp ©Vtßn: Da «JJoMP ©ainejet »on ©raun*

jtpwcig, Der Obcr*9>cßbircftiondffcretair Bergmann
von aatpen, Der Ober*©clcgra»ptra(fi|lcnt Seif
von Sö!n (Stpein), Der «poffajftftcnt *M

K

£ »on

C»öcln

;

ln ben 3tul>eff«tifc »erfefct: Der Cberftdegtappen*

ajWem £olj;
geworben: Der ©elegrappenaffiffent ftnolt.

«J5
erfonal>©eränbtrungtn im ©cjirfe Der

ftaijerl. Ober>$oftbireftion ju ffotdbam.

©tatdmäffifl ong*9«Bt ffnb: Ctr ^offaffiffent

Wertet ale ^nfhierwaltcr in 3«»»6* b£C 'P°“ e

ajftjknt fcomann al« «Pofbctwaltcr in @to§'

$anfo» ('Prignig) unD Der pofiaradrlec ©erg er

old $oft»tr»alter in ©eegcfelb

©eflorben «fl: Cer $oftjefrctair 3»nfe in ©traö*

bürg (Udermarf).

iöertnifcfctt 92acfcrtcbtcrt.

© e I o b i g n n g.

©er «tud. jur. £ugo SBoIffenilein ju ©erlin

gat am 14. 3ult D. 3 einen etwa 6 Japre alten un<

bifanni gebliebenen ftnaben in bcr Spree nage bei

Üabbert’« SBalbftpId&tpen, ©utdbejirf OberrStpfin*

treibe, mit «Kutp uns (Emjtplojfcnpeit »om Cobe Dt«

(Ertrinfcnd gerettet. m ...
©itfe »adere ©pat bfd stud, jur. fSolffenfetn

trirb hiermit jur üffentlttpen Rcnntm# gebraut,

«jjotdbara, Den 23. «Rootmfc.r 1886.

Cer Kcgtmmg«*^rdficent.

»»haUuaa ttt •ftiAMtage in ®oi|e»»ir« uob ®tt«»al»e.

3m Japrc 1887 »erben in Den bisherigen ®e*

ritptdtagd-tofalen an folgenDen Stagen ©eriiptdtöge ab*

gehalten werben:

Ä. 3tt ©oigenburg U.*$K. am ©onnabenb, D:n 15.3a

nuar, 19. gebruar, 19. ®?arj, 23. Sprit, 14. fflat,

11. 3oni, 9. 3uli, 3 ©eptember, 8. Oftober,

5. Wooember unD 10. ©tjembtr.

B. 3b ®er$tx>alfcc am ©onaabtrvb, b:n 22. 3anuar,

5. «Kärj, 16. 8pril, 4 Juni, 23. 3uli, 17. ©tp>

tember, 29. Oftober unb 3. ©ejembtr.

©emplin, ben 29 Wottember 1886.

Jböntgl Amtsgericht.

Mbtaltnng »et üktiAMIage in SitlenlM

©ie ®etitptdiage für ben ®en<pt«tag«btjftf

Siefentpal ftnb für Da« 3apr 1887 auf natpffepenbe,

nöthigtnfafl« auf Die )[ebe#mal barauf folgcnben läge

f*W: Januar, 4., 18. gibruar, 4., 18 SRärj, 1.,

15. «pril, 6,, 20 «Kai, 3., 17. 3um, 8. 3ult,

12. Slugujl, 16., 30. ©eptember, 14 ,
28. Oftober,

11., 25. Keoember, 9., 23. ©ejember. Ca« ®e*

ri(pt«tag«lofal befinbet fiep im Katppaufe ju ©iefen*

tpal.

gberdmulse, ben 30. 91o»cmber 1886.

ßöuigl. Smttgetüpt.

Äbfialluag »et Ättidjiftaae in 3oa<pim<tbal.

©ie ®:ricpietage füc ben ®e i(ptStag«6ejirf

3oa<pim«t<jal ftnb für ba« 3abr 1887 auf natpfepenbe,

nitpigenfaßd auf bic jestSmal barauf fdgenbrn Jage

fefgelegt:

4, 18 3anuar. 1., 15. gebruar, 1., 15. SKärj,

5., 19. April, 3, 17. 'Kai, 7 , 21. 3unf, 5. 3ufi,

16. Huguft, 6, 20. ©eptember, 4., 18. Dltober,

1., 14. Kooember, 6., 20. ©ejember. ©a« @fiutie

tagtlofal ift ba« btr früheren ®er«pt«.(Jommiifton

3oadfim«thal.

®hct«»afbe, ben 27. Keoember 1886.

Sönigl. anudgerüht.

Dit gäheing ».« ^aa»cUregig(te ie, Setteffen».

©ie (Eintragungen in tote Canbel«*, ®enoffenf(paft<*

unb OTu?er*9lfgifte »erben im taufe b:* 3ahre« 1887

buid) ben ©tutliptn 9feich«>anjtiger unb bie ©erliner

©örienjeitur.g SffentltOj befannt gemaipt »erben.

©ahme, bin 4. ©ejember 1886.

ßSntgl. a«t«geritht.

«Kit ber güprung bei Canbtl«*Megif}er«, ein-

fipUeßli^ bc« Bettper* unb Kufler>3ftgifier«, ferne beö

®cnoffenfipaft«>'Jlcgifitr« bei tem JKnigliehen Imt«*

geriet ja ©tanber.burg a. tfl ber amtdrithter Dr.

©tud unter fKitmirfung be« amtdgeri<htd*@efretaird

'pinciafowdfi für bad ©efipiftdjahr 1887 beauftragt

unb ftnbet bet bem untevjeitbnaen ©eriipt bie auf*

nähme ber bejügliiptn «n» upd abmilbungtn an (ebrm

©onnetftag unb ©onnabenb, ©ormtttagd 11 bid 12 Upr,

ftatt. Cie öffentlichen Sefanntmaipungcn ber btwirften

igtnrüdungcn ttfolgm für ba« 3eihen* unb «Küfer*

Kegifer nur bunp ben Ctutftpen Keitpd* unb ÄSniglitp

^rtuStftpen Staat« •anjtigcr, für bad Sanbeld* unb

®er,ofjcafipaft«=3itgtficr außc.Sim uuip nwp burtp bie

©trlinet ©ärftrjeiiung unb ben ©ranbenburgtr anjeiger.

©ranbtnburg a •&., ben 2. Cejtmbtr 1886.

ßSmgl. amtdgeritpt

©ie ©erüffentlitpung bcr (Eintragungen in ba«

Canbel«*, ©enoffenfepaft?*, 3r i(pen*r «Kufiet* unb

«Koseß'fltegiffer, »eftpc im taufe bed 3apred 1887

beim picpgtn ämidgtndft »orfommeit, erfolgt burtp ben

©eutftpen Ktitp«* unb 'prcuf.ftpen Staatd^anjeiger,

für ba« Caneel«* unb ©enoflenftpaft« Megifier autp

notp burtp bie Serfiner ©5ifen*3eitung ju ©erlin.

Jüterbog, ben 3. ©tjember 1886.

ßSnigl. amtdgeritpt.

©ie in Brliftl 14 b:« Canbeldgefrgbatpt« »orge*

fepricbentn iffentlitpm ©tfanntmatpungen erfolgen tm

tauft bt« ®ef<päft«jabre« 1887 im ©eutjtpen Keiipd»

unb ftfintglitp jprtupiftpen ©taatdanjeiger, jowie in

ber ^tenjlaucr jeitung.

©tüjfo», ben 1. ©ejember 1886.

ASnigt. amtdgeritpt.
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Sluttueifunß »on ilu«läitbern au« btm 9Jeiefc#g<biete.

Käme nnt 6tanb
|

Hlter nnb eßeimatb ®mnb Bebsrte.
-

bfr metdje bie StnbBeifnna
bei fluiflctoirftnen

1
9eftrafnn)|. befiplotTen bat.

» i 1 4. 5.

Satim
bei

Ha«trei|u»n|.

Seftfelifei

I.

Suf © r u n b best $ 362 beb Strafgef e$bu<b«:

Simon ?5erl,

'prioatlebrcr,

Couit OnufriuÄ 9licolat

»ob Saflerbt,

©tbarfritbttr,

amen fDJüller,

©laätnacbrr,

©cot f|
£anjo,

SBtber,

3obarn SRaria

ftccnnier,
arbeitet

-

,

8 3obonn 3acob 'ptüfi,

©ädcrgefcllc,

3obann $ctcr

jjcintidj CJtacbnat,
Ronbitor,

10 anbreaö Ceforanb,
©trgarbeiter.

11 ftarl ©obmcr,
ohne Stanb,

circa 30 3afere, B'bortn Canbfr (><$<n unb ©etietn,

nnb ortSangebirig 5«

Dbtffa, iRufjlanb,

geboren am 9. avgufl

1842 ju ©mitrotoo,

©ouBetncmentfiomno,

Wufjlanb, orMangebß’

riß ebcnbafelbft,

acbore» am 22. 3anuar

Betteln im »icbcrgolter

fRüdfatlc,

Beamtenbclcibiauna,
1842 ju 3oganne<< 2Bibtr(lanb gegen bie

berg, ©cjirf ©ablon),. Staatsgewalt unb ©ct

tcln im toiebergoltcn

fRüdfatl,

Canbfircicben,

©ßbmen, ortiangebß

cig ebcnbafelbft,

aeboren am 23. äpril

1841 ju 'piatnfaing,

Rranlreftb, orUaegc*

bßrig cbenbafelbft,

geboren am 15. SKai Canbftreicben unb ©ettcln,

1855 juSepfel, ffranf

reich, ortiangebßrig

cbenbafelbft,

btögleicltcn.

ftßniglieb ^reuöifcbcr

9icaiccuna«präftBent

j'i Erfurt,

ftöniglub 'Prcugijcbc

DtegicningjuSiblcf

«?»«/

Königlich Säcbftjebe

Sreißbaubltnonn»

febaft ©äugen,

8. Dftober

1886.

2. fRooember

1886.

11. Oltober

1886.

fiaifcrlieber ©cjirfö» 23. Septtub.

'Präftbcnt jußolmar,

bafclbe,

berfelbe.

Üanbftceicben,

begleichen,

anton ftayarb, geboren 1820 ju «Nag

arbdter, ncneftrole, ©ejüf ©t.

ßtienne, granfreicb,

©raugott Schoch, geboren am 14. @tp

3ei(bner, tember 1859 ju ©t
©allen, Scbweij, oetS

angebörig ebcnbafe.tft,

geboren am 2 . SJldrj beßglcicbcn,

1841 ju 3cf>na«n.

Ranton aargau,

6 cbioeij,ortöangcbßri0
ebcnbafelbft,

geboten am 9. Cfecber

1809 ju ©outbon,

ftrarfreieb, ortbangc

börig ebcnbajelbrt,

geboren 1854 ju iturin.lbcdgletiben,

3 talicn, orieangebörtg

ebcnbafclbfi,

geboren am 24. Sep^bcöglcicbcn,

timber 1833 ju ©orn,

©cjirf Himburg, fjlie-

bcrlanbr, ovtbangepö>

|
tig cbenbafelbft,

I
I

(£ierju eine ßrira-Beilage unb JDrci Oeffenilictjc anjetger.)

(Sie Jafeitionänetulnen betrauen fnr eine einfvaliifle Stnefeetie 211 Ile.

4)flan«blitter teerten ter Soflen mit 10 'JJj beretpnet )

Rtblfl itt ton bet Haniflliepe» Reßiernng »n HioUbam

berfelbe.

oecfclbt.

berfelbe.

fiaifcrlieber ©ejirfÄ’

'Präftbcnt ju Straff'

I bürg,

fiaiferlttber ©cjirfß

'Präftbcnt ju «Wcp,

1886.

6. Oltober

1886.

9. Oft ober

1886.

14. Oftob«
1886.

,21. Dltcber

1886.

bc«gtei<bf*.

6. Dftober

1886.

24. Dftober

18CC.

tioiltam, Buiptrueteref ter H. ffl. «aijn icpen Heben (IS. ipapn, ^«felButpbrndttJ.
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her M b ii i 1 i ch cn Sfcgternitg ju ^oidfeitm
un& ftft $m\ ilrrlin.

Ztiuf 5t »*» 17. Dejember 1886«.

5Befatmttttaf5mn$en bet König!. 9ttgietung.
Äa«fiä)i»«g tet SialfiStinf Stufte XX, |« ben Sloat^irtjnltWfinr«

een 1842 anb b« 3ln«f<feii« SRe^t IX su btti fMmttftt'Hftim
®tn« 1. aab II. btt 9Ritbtrfaltfii(b>IRiritt$fn «iftabab«.

38, Die 3>ikf4eine SSetpe XX. Sr. i bi« 8 ju

btn ©taattfcbulbfifeinen »cm 3afet 1842, fowie bit

3in«i<gtine Seife IX. Sr, 1 bi« 8 ja ben friorititt'

ältien ©trie 1. unb II. btr SwbcrfCfitftf4i*'JJ?ärfij<gtn

Ciknbabn über btt Stnftn für bie 3 -it vom 1. 3aauat
1887 bi« 31. Dtjembtr 1890 nebft ben Slnwnfunaen

jur »bfebung bft folgtnben Stift »erben vom H. ©e»
tetnbtr b. 21- *b ton ber Kontrolle ber ©taat«*

Papiere fterfelbft, Dramenftrage 92 unten reift«, S3or*

mittag« von 9 bk 1 Ufr, mit »ubnafme ber ©onn*
unb gefltage unb ber legten brtt ©cfüfäfktage {eben

SRonat«, aubgerdeft werben.

Die 3in«f£feine formen bei ber Kontrolle felfcft in

(Empfang genommen ober butif bie Segitrung««Haupt*

taffen, Sowie buref bie Krekfaffe in granffurt a./3R.

bejogen »erben.

SSer bit (Eimfangnabrnt bei ber Kontrolle felbfl

wünfeft, fat berfelben perfönliif ober btmb einen ©e=

rafttagieit bit jur abfebiiiig ber neuen Seife bm**
tigenben 3<nef«vtuianwti|uiigen mu einem äkrjtufniffe

|n übergeben, ju weltfern Formulare ebenba unb in

$arabutg bei bem Kaiferl. ^Poftamte Sr. 2 unentgeltlicf

ju faben fittb. ©enügt bem Qsinrtiif« eine numerirte

«Warft aW (Empfangebcfifeinigung, }o ift bae Sßer-

jeiefnig einfaef, wünjtft er eine aubbrütfliefe ©c«

fifeinigung, fo ift ti hoppelt oorjultgen. 3m legte»

reu gatte erfalten bie Stnrtitfer bafl eine (Sremplar,

mit einer (Empfangäbeftfeinigung verfefer, fofort garftef.

Die Starte ober ®mpfana«bcfifeinigung ifl bei ber äu«<

reiifang ber neuen 3inef<feinc jurüttjugeben.

3n ©dfrtftwetpftl tann bie Kontrolle ber

©taat«papierc fitf mit ben 3nfabern ber

3fn«f4einanweifungen niift einlafftn.

SB« bit 3'n<f<fetne burtf eine btr obengenannten

^Stovinjialfafftn btjieftn WiK, fat berfelben bit ’ünwet»

fungen mit einem bcppelttn ©erjdtfniffe tinjitreisfen.

Da« eine ©erjtkfntg wirb, mit einer (Empfangt
btfiftmigung beriefen, fogleiib jurüitgegefen unb ©
bei Äu«fänbigung btr 3itkf(feine wieber abjuliefern.

Formulare ju bieftn SSerjcitfnifjen jtnb bei btn gebauten

SroPinjialtaffen unb ben bon btn Känigliiftn Se*

gitrungen in ben Staubblättern ju bejeiefnenben fonftigen

Kaffen unentgeltlitf ju faben.

Der (Einrntfung bet ©4ulbbetftfrtifimgen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3<n«f4nnt nur bann, wenn
bie 3inbfrfjeiuanwetfungen abfanbtn gefommen ünb; in

biefem gatte ftnb bit ©tbulbbtrftfreibungen an bi* fton«

trotte ber ©makpapiere ob« «n eine b« genannten

Srobinjialfafftn mitte® btfonbem (Eingabe einjurekfen.

<Si wirb notf barauf aufmerffam gemeuft, baf bie

ben 3tn«fifefncn Seife IX ju ben vorbejetifneten

ffrioritäkafiitn btigegebene Snweifung jur Slbfebung

ber 3iv«f#eine Seife X. auf ©runO be« $ 2 be«

Sa<ftrag«üatutc« vom 27. 3ani 1845 (©tfegfammluag
©eite 460) 3in«f<feine für bk jefen 3afre 1891 bk
1900 »«fpriift. ©erlin, ben 11. Sooemb« 1886.

Hauptverwaltung ber ©taatbfcfulbcn.
* *

»
Sorflefenbe ©efanuttnaifung wirb mit bem©enterten

jur öffentlidjcn Kennt«® gebraeft, baf gormulare ju btn

33crjeiifniffcn von unfern fjanptfaffr, ben Käntgliifen

Rret«» unb gorftfoffen unb btn Känigliifen Haupt»
6teu«»aemteni bejoge« »«btn Kinnen.

S»t«bam, ben 16. Sovember 1886.

König!. Segknsng.

SSePnmifaittdbtmgtrt beb Jtönißlfcfitn
WeuietnnflS^rÄffbemten.

SBetriftt ,Me ürautgait eint« neues «fimtinnelmtonl.

2641. 3m ©«lag» be« Känigliifen ttatifififen

©ürcau« wirb b nneti ßurjrm ein ©tmeinbelerifon für

ba« Kämgreiif freufen erfefeinen, rntlife« auf ©runb
ber «Kateriaffen ber ©olkjäbfn-g vom J. Dejemf«
1885 unb anbtret amtliAn D sclltn jufammnigeptllt

ift. gnbem i* auf ba« ©rfifefnen bitfe« ©uife« auf»

mtrffam maiff S>em«le tif, baf bet fJuia ftgelbtn

bi« juw 15. 3anuar 1887 40 'Warf beträgt, naif

bfefem Itrmir aber um 10% erföft wirb Son
biefem ©atfe fSnntn auef eiojelr.e yrse.räjialftfte be»

jogtn »«btn.
Dev '$t ;« jic Heft UI-, wciifc« bie ©tatt Setlin

unb bie fxwiti ©ranbtnburg umfagt, beträgt 4 S?drf.

Sottbam, ben 10. Dejembtr 1886.

Dtr Segkcung«<Sräfibent.

O'cif taliÄcnjal*! für Jjctftca ia ©etlia.

*07. Dtecmit bringe itf juc fffemiufen Renntntg,

bag an ©teile be« auf feinen Antrag cntlaffenen

@cneral»Sonful« für Werften ©uftav ©urefarbt ju

©erlin b« Kaufmann Hermann ©illa ebcnbafelbft

jur ekftmtiligen Su£ Übung b« gunftion a(« 'pcrfififer

©entraOKonful jugelagen ttorbtn ifl.

'Potübam, ben 7. Dejembtr 1886.

D« Segiernng«»Srägbtnt
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Viagtirfttat 5omretnn>SBfr4abeniBfltii in ftelgf fett (iptin Üolfe

^fjlung ttjüglitb btt Släbtt Kctpcaiif unb fflilltubtrqc

268. 3« benfenigen Stabte», bercn ortbnnwejenbe

5i»ilbt»ilferung rncgr oW lOOOO Seelen beträgt, ftrb

natg bem begniti»en Srgebnige bet legten BolftJjöglung

b(e 6täbte 5oeptnid tinb SBittenberge mit 11357
begw. 10027 ©inwognern ginjugetreter.

34> bringe bttb {tierburc^ unter £int»eib auf tie

©egimmungcn in ben SS 127 unb 128 btb ©efegeb

über bie allgemeine Canbibotrwaltung oom 30. 3uti

1883 (®ef.-S. ©. 195 ff.), ben SS 41, 06, 109, 114,

116, 119, 145 unb 146 beb ©efegeb über bie 3n*
flänbigfeit ber Brrwaltungb » unb Serwaltungbgeritgtb»

begStben »om 1. Hüglig 1883 (®ef.*@. ©. 217 ff ),

ben SS 76 unb 84 beb ffclb« unb gorgpoligei>@ejeg;'b

»cm 1. Hprtl 1880 (®ef.«S. @. 230 ff.) unb ben

SS 1 unb 4 ber Berorbnung gut Stabführung beb

flcitgbgefegeb »om 1. 3uli 1883, beireffenb bie St'

dnbtrung ber ®e»erbeorbnung »am 31. ©egembtr 1883
(fflef.<6. de 1884 6. 7 ff.), fomie mit bem btfci.beren

©cmerfen gur äjfeatlitgen Ktnntnig, bag fortan für bie

in ben SS 109 unb 114 beb 3»g4nbigfei»bgejegeb »om
1. Huguft 1883 begt». im S 1 ber Berorbnung »om
31. ©egember 1883 begeugneten Angelegenheiten an

Stelle ber betreffenben Kretb-Hubftgüfje bie SRagigrätt

»on 5otpenid unb SBittenberge in gunftien gu treten

gaben. ^Jotbbam, ben 7. ©egember 1886.

©er flegierungb^rägbem.

Siebftmgcii.
269 . ©ie Wegen flogoerbätgtigfeit beb ?ftrbc<

beftanbeb beb ©auetn ®ngelgarbt gu ©tgmeinriig

im Streife Dgprlgnig angeorbret gemefenen Sperrmag*
regeln gnb, naepbem fiefc an biefen 'fferben wägrtnb

ber gejeglftgen Dbferoationbgeit »erbdtbtige Kranfgeitb»

erf(Meinungen nbgt gegeigt gaben, aufgtgoben worben
fctbbnm, ben 9. ©egember 1886.

©er Siegietungb-^rdfibcnt.

270 . ©et SWilgbranb unter bem fltnboiep btt

SBittwe Sigutg gu fjoppenrabe tm Streife OflgaottJanb

ift erlofigen.

fSotbbam, ben 11. ©egember 1886.

Der flegierungb^rägbent.

fBrfannhuacftungen fcr« HöniaUtben
SPoIigri 2)rätiftunj* gu ©erlitt.

Strict ciaet £cti<ff<i)rift.

157 . Huf ®runb beb $ 12 beb fleitgbgefegeb gegen

bfe gemefngefäprttigen ©tftrebungen ber Sogialbemo*

bemofratie »om 21. Oftober 1878 wirb gietburtg gur

bffenttiegen Renntnig gtbratgt, bag bie »om 20. flp*

»ember 1886 batirte JW 2 ber in Conbon erfdgeinenben

periobfftgen ©rutffigrift: ,,©ie Hutonomie. Hnangigifep«

communiftiftpeb Organ." ®ebrutft unb geraubgegeben

»on R. Giuideraon 96, Wardour Street. Scho Square,

London, W. neig $ 11 beb gebauten ©efegeb burtg

ben Untergeitpneten »on t'anbebpoligeiwegen »erboten

worben ig.

©erlin, ben 9. ©egember 1886.

©er Jfbnigl. 'jJcItjci*$räfibent.

©ffamttmadmngett bei ®ttfatbfefretairb
beb 9feid)«>S©oflamt«.

Sit äBtümatgtaftabangen betttfffab.

16 . ©ab fleiepb^oftamt rtegtet autg in biefein

3agre an bab 'JJublifum bab ©rfutgen, mit ben 3Beig<

natgtboerfenbungen balb gu beginnen, baait

bie 'Padtlmaffen fieg nitgt in ben legten Jagen »or

bem {fege gu fegt gufammenbrargen, roobuttp bie $üntt-

litgfeit in ber ©cfSrberung leibet, ©ie fJadete ftnb

bauergaft gu »erpaden. ©ünne fappfafai,

ftgwaigc Stpatptelr,. Sigatrenftgen tt. gnb nügt ju ke-

rnigen. ©ie Hufjtgrift ber badete mag beutlirp,

»oDgänbig unb galtbar gergegeQt fein. Rann bte

Huffiprift nitgt in beutlüger Sffietfc auf bab ftoäet

gefegt tserbtn, fj ewpgrgft gtg bie ©erwenbung ein«

©latteb t» eigen §Japierb, weligeb ber gangen glä^e

naeg feg aufgeffebt werben muff. Hm jwedmäjugKtr.

gnb gebrudie Siuffcgriften auf weigern 'Papier,

©agegen bürfen Formulare gu 'J'oft-'jJadetabreffta für

^adetauffigriften nity »erwenbet werben, ©er flaue

btb Seftimmungbortb mug ge 16 retgt grog

unb fräftig gebrurft ober geftgrieben fein, ©ie fjaäet

aufftgrift mug fämmtlitge Hngaben ber ©(gleit*

abreffe entgalten, gutreffenbenfaOb alfo ben grarfc

permtrf, ben fladjratmtbctrag neig ©amen unb ®of-

nung beb Hbjenberb, ben Bennert ber ^iltefteDanj

u. f. W., bamit im gade beb Brrtugeb ber ©eglfti

abrtfft bab fadet autg cgne btcfelbe bem ©mpfatgtt

aubgeganbigt werben fann. Huf badeten naeg grggete«

Orten iü bie SBognung beb (Etnpfdngerb, auf

Rodeten natg ©erlin autg ber ©utggabc beb ^efttxjirft

(C., W., SO. u. f. w.) angugeben. 3ur ©eftgleunigwj

beb ©etrieSeb trägt eb wefentlttb bei, wenn bie Jadeit

frattfirt aufgeliefeTt werben, ©ab ^5orto für fatitt

ogne angegebenen SBertg naeg Orten beb ©tutfgi«

Weitgb ^oggebietb beträgt bib gum ®eroiegt pon 5 tfilo«

gramm: 25 ?)fg. auf (Sntfernungen bib 10 gRctln,

50 ?Jfg. auf wettere (fntfernungen.

©erlin W., ben 2. ©egember 1886.
©er Staatbferretair beb Sieitgb^ogamtb.

$?ft< nab (Stfenbopatartt bt< ®tul!4wn SXfitp«

17. 3m Jfurebflreau btb fleiegb - ^fogamtb wirb

gegenwärtig eine neue $og* unb ürtfenbagnfarte beb

Beutftgen fleitgb in 20 ©lättern (TOaggab 1 : 450000)

auf ®runb ber ©eneralgabbfarten bearbeitet. Huf bet

neuen Karte werben jämmtfiege ^3 oft« unb ©elegrapb«'

angalten, bie ®efcnbagnftationen, bie begegenben fofr

»erbinbungen unb ®ifenbagnlinien jowie alle Kunggragei

unb bfefenigen nitgt fungmagig aubgebauten t'anbftragrn.

welege jebergeit fagtbar gnb, unter Hngabe bet ®nt<

ftrnungen gwifegen ben eingelnen in ©etraegt fomenenbrn

Orten, entgalten fein

Bon ber neuen Karte gnb fegt We Blätter III.,

IV, IX. unb XIV. fertiggegellt.

5b umfagt:

bab ©latt 'IH. ben norbbgtitgen ©geil »an

gRedlenburg unb ben norbwefUiegen ©beit

»on Sommern (»on flogst! bib ttolberg),
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" ba« ©latt IV. ben norbäfHichen S&tlt von

$ommctn unb rorbweftltcpen ibril von SBeft*

preufjen (von Söilin bi« (Elbing),

ba« ©latt IX. btn gröfittn ©h«l ber^roving

Vojen wbft Jbriltn ber angtergtBbcn $ro*

Vinjen (von ©logau bi« TOatienwerbtr),

ba« ©latt XIV. bie ^rcvinj 6$(c{tcn mit

SuOnabwe bt« norbmrfiiitgtn Xgeife.

©er ©erlag ber Ratte ift be» ©trliner Cilbo*

graphifchen 3nflitut von 3uliu« Vlofer (©erlin W.
'poi«bamccftra§e 91r. 110) übertragen, von welkem bie

Rarte jutn greife von 2 'Ulf. für bae unaubgemaltc

©Iatt unb von 2 Ulf. 25 $f. für (ebe« ©latt mit

farbiger Singabt ber ©rengen im SBege bc« ©uehhanbel«
gu bejicben ifl.

©er $rei« btr gangen Rarte beträgt 35 Ulf. für

ba« unau«gcmaltt unb 40 Vif. für ba« au«gemalte

(Eremplar.

©ie befonberen Rarttnfelber, welche von tinjelntn

©egenben teegtn ergtblirber ©idjtigfeit btr Setfehr«*

angalten ic. in gtijjerem Vlafüabe angefertigt worben

ftab, »erben ben betreffenben H«uptbl4ttern ber Rarte

cgne 'Jkeiferbüjmng beigegeben.

©erlin W, 10. ©egembrr 1886.

©er ©taattfefretair bt« SRctch«*yofIamt«.

fBefanntmadbunaen
bet $aupt>Srrt»altiina ber ^taatöfefiulben

unb 9fei4)«<0(bulOen>33ertoaltunfl.

$ie (Sinlijaig »et am 1. 3oa»ar t. 3. tdlltgea 3ia«fd)fi»t

SJceufifcbti Staatddjulten, fotclr bie 3a»luag btr 3inf«n für bic

i* bat Staatefcbatbbmb einfletrafleaen gcibrraagrn betieffeak.

18. ©ie am 1. 3anuar 1887 fälligen 3irt«frt)«ine

bet 9)teu£if<feeit 3taat«fcf>ulbrn »erben bei

ber ©taat6fchulben*©ilgung«faffe — W. ©aubenflra§e

91r. 29 hierfelbg —, bei ber SReichebanf »Hauptfaffe,

fomie bei ben früher gur (Einlöfung benagten König*

lieben Raffen unb 9icieb«banfangalten vom 44. b. 3Ä.
ab in btn gewöhnlichen ®ef<häft«fhmbcn eingelöfl.

©it 3inö|cheine ftnb, narb ben eingtlntit ©ehutb*

gattungen unb SBerthabfchmlten geerbnet, ben (Einlöfung«*

gellen mit einem ©ergeiehntft vorgulegen, welrhc« bie

Sfücfgabl ur.b ben 93etra# für (eben SBertbab*

fchnitt angiebt, aufgererhnet ui unb be« (Einlicfcrnben

9lamen unb SBobnung erflchtlich macht.

Siegen 3abluiu) btr am 1. 3omiar fäOigtn 3iufen

für bie in ba« <3taat6f<f>iilb6itcfc eingetragenen

gotbtrungen bemtrfen wir, bafj bie Sufenbung tiefer

3infen mittel« ber ^ßofl, fowie ihre ©utfehrift auf ben

SRtfch«banf<©irofontfn ber (Empfang«hrreehtigten gwifihen

bem 18. S«imötr unb 8. ^Januar erfolgt; bie

SBaatgablung aber hei brr Staatüfcfnilben«
ZHgungöfaffe an 18. Segembet, bei ben
SHegietungü^auptfafTen an 44 Segenbet
unb bet ben mit btr Snnahmc bireftet ©taategeuern

außerhalb ©trlin« betrauten Raffen an 3. Januar
beginnt.

©ie ©taai«fehulben*£ifgungöfaffe tg fät bie

3in«gablungen werftäglich von 9 bt« 1 Uhr mit

9u«fch(u§ bc« «orteten lagt« in jebem fKonat, am
lebten 3Ronat«tage ober von 11 bi« 1 Uhr geöffnet.

Sie °)nbabet SPreufifdber 4ptpgentiget
unb 3'/>f>togentiget »onfolö narben nit
auf bie bureb un« »etöffentlichen „Knt<
lieben adiricbten über bae Ureufiftb«
©taatüfebulbbucb. Sneite üuüaabe“ auf«
utetffan, welche bureb febe SBuefcbanblung
für 40 Ufennta ober »an ben Setleaer
«I. Guttentag (II. Collln) in Berlin
bureb bi* UofI für 45 ^Pfennig franfo gu
begieben ffnb.

©ctlin, btn 3. Btgember 1886.

Hauptverwaltung btr Staot«fthulben.

Die 4!ctloe(uai) »ca Sßolcticrfcfjrtifmnflen »er @taateaa(ei»<
»on 1868A. belieffenk.

19. ©ei btt heute in ©egenwart eine« 9?otar«

öffentlich hereirften 12. ©ertoofnng von ©cbulbverfchret*

bungen ber oierprogenifgen Staatsanleihe von 1868A.
f!nb bie in ber Hnlage verjeiehneten Summern ge*

gogtn worben, ©(eieiben werben ben ©eftgtrn mit

ber Kuffotbtrung gefünbigt, bie in ben auSgeloeften

Summern verfchriebenen Rapitalbeträge vom 1. 3ult

1887 ab gegen Quittung unb Stflcfgabc ber ©chulb*

verfchreibungen unb ber nach bem 1. 3uli f. 3. fällig

wetbtnbcn 3in«fcheine SReihe V. Sr. 8 nebfl Hnwtifungen

gur SReihe VI. hei ber ©taat«fchulben<©ilgung«faffe

hicrfelbfl, ©aubenflcafc 3lr. 29, gu erheben.

Bie 3«hto8 erfolgt von 9 Uhr ©ormittag« hü 1 Uhr
fJlachmittag«, mit Sluefdglug ber Sonn- unb gefitagc unb
ber legten brei ©cjcbäftStage (eben VlonatS. ©ie (Ein*

löjung gefchicht auch bei ben ©egierung«*Hauptfaffen

unb in granffurt a./Vl. bei btr firei«faffe.

3u biejem 3wede fönnen bie ©ehulbvtrfchreibungen

nebfl 3in«f«he(ntn unb 3-ntfjeheinanweilungen einet biefer

Ragen fchon vom 1. 3uni f. 3. ab cingeretcbt werben,

welche ge ber ©taa»«fcbulbcn’©ifgung«faf?c gur Prüfung
vorgulegen hat unb nacb erfolgter Seftftcllung bie

Sluegahtung vom 1. 3uli 1887 ab bewirft.

©er ©etrag ber etwa fehtenben 3'ttöftheine wirb

vom Rapifait gurütfbehalten.

SDlit bem 1. 3uti 1887 Hört bie ©er«
ginfung ber verloofien Schulbvcrfchrefbungen
auf.

3ug(eith werben bie bereit« früher au«gtloofien,

auf ber SInlagc vrrgeiehncten noch rücffiänbigen @<hulb«

verfchreibungen wieberbolt unb mit bem ©emerfen auf*

gerufen, bag bie ©erginfung berfelben mit bem ©age
ihrer Rünbigung aufgebört bat.

©ie ©taat«fthulben*£itgungSfaffe fann fleh in

tinen ©chriftwcehfel mit ben 3ithabcnt bet ©chufbvcr*

fchreihungen über bic 3ahlang«rctftung nicht ctnlaffen.

gormularc gu ben Quittungen werben von ben

obengebachten Raffen unentgeltlich verabfolgt.

©erlin, ben 1. Degember 1886.

Hauptverwaltung btr ©taatüfehulbcn.
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ffefanntmacfcunßfn
btt Jtal. •iftnbabwSirtftwn ju ffetlfn.
StBBiitnw* t«». ®«Uji(4- nnt 6üt!TOfffr»ffifdj«91oi>Sfiitf<bft

•ai(>®nftbt

3®» Barif für ben votbegtuvneun äüetfejjr

«rat 1. TOärj b. 3. gelangt mit bem 1. 3anüar 1887

eit fta^trog H. jur ©infüprung, »eliper Bejtimmungen

&bn ffitebereinfübrong ber Säpe für btn Sctfepr mit

ben rumänifebro Stationen ber fiemberg»©jtrno»i$'

3affp<Bapn anb Hufptbung ber ©ä$e für 6t. ©gtbtcn

(Sicpfifebe Staatibapn) vom 15. gebtuar 1887 ab,

ferner neue birtfte Säge jwiftben btn rumdniftben Sta>

tiontn ber CtmbeTg ;©jemo»i$«3affV !®abn unb ®ta-

tionen ber ©ifenbabmBirtftionObrjirfe ©erlin unb (Erfurt

bejir. ber Sätbfiicben ©taatibapnen, jowie Bfricpti'

guitgen enthalt. ©remplare beO UfacptrageO finb bei

unferen ©fltetfaffen BrtOIau 91/TO., ©ßrli©, granffutt

a. O. ,
©retten « griebriipffobt , Stettin , foreie im

bitfigen Suüfunfti » Bürtau auf bem Stabtbapnpof

Sltranbrtplag unentgeltich ju haben.

Berlin, ben 1. Bejember 1886.

JHnfgl. ®tieRbapn*Bireftion.

iblalf btt ®ilti«fe(t »ob SiQcte fit btn (untren 3)<tftl)r btt

Sttlfnet Ctabtbabn.

61. IDIit bem Sblauf beb 31. Bejember b. 3.

verlieren feie für ben inneren Setfepr ber Berliner

Stabtbapn unb ber Berliner {Ringbahn, feroie bie für

ben Stabtrirg>Serfebr beffrptnbrn BosrbidttO für ©r«

»•hfene unb für Rinbtr, tinfhlicfjlttb ber ©ünbcl*

bidetb, »eftie mit bem Sufbruef: „©üitig bib 31. Ber

letnber 1886." verfepen finb, ihre ©ültigfeit. Bie mit

bemfetten Sufbrutf vtrfthtnen Bidet« für £unbe »erben

mit Sblauf beb bejeiepneten Bcrminb tbenfaUb ungültig.

Betlin, ben 8. Bejember 1886.

JWnigt. ®tfenbabn=Bircftion.

Cefanntinacfcunaen 6er jröntßltcben
«ifenbabiKl'ireftion ju ©rotnbrrg.

$abtrlaB>itenbttnig.

74. Ber Perfonenjug 8 »itb vom 15. b. TO. ab

in Siebbor f jum Sufncbmcn unb Sbjrptn von {Reifenben

bei Sebarf batten. Sbfabrt von Siebborf 1 Ubr
56 TOinuten Waipmittag«, Örtbjcit.

©romberg, ben 9. Bejember 1886.

JWnigl. ©ifcnbapmBIreftion.

Knenafjme.-Jaitft für SteinloMrn Unourit btitcfftnr

75. Bte SubnabmoBanfe für Oberieplefijipe Stein»

foblen unb flofeb vom 1. September 1885 von Ober»

feblefliibc# Stationen ra<b Stationen beb ©ifenbapn*

Bireftionb<Sejirfb Sromberg jc. ftnben fortan auh
auf ®teinfof)IeniSBri«|tt(tü 8n»enbung.

Sromberg, ben 13. Bejember 1886.

ftbnigt. ©ifrnbapmBirtftion.

©efanntmadiungen 6er Jftjnlßltcfccn

<Sifenbaftn>2Direftion ju iOTafjbeburg.
rinrfntng Den Ufffnbafin-^Jricnldtt-Oliliiaticiifii

9 t f o n n i n o 4 u n g.

88. Suf @nmb ber ©rmähtigung im britten Slbfape

beb [$«5 beb ©fiept« vom 17. TOoi 1884 (©cf.>6.

6. 129) unb ber Seftimmungen beb Privilegium« von
15. Spril 1861 fünbige i«b hiermit

bie vieeprojentigen TOajbeburg « fjalberftdbter

©ijenbabn»Ptiorität«»Obligationen de 1861,

foweit niebt beren 3«babrr auf ben bureh meine 9e>

fanntmaebung vom 1. Oftober b. 3- angebotenen Umlauft
gegen 3'/tProjenttge Staatbfebulbverfebreibungen eii<

gegangen ftnb, ober in ber »fiter unten bcaidigtet

9ta<bfnff noeb barauf cingepen »erben, gur baaren 9tüd>

japlung am 1. 3ull 1887.

Bie Su«japlung beb {Rominalbetrageb bet gefät»

bigten Obligationen unb ber vierprojentigen ©tüefjinfrn

berfdber. für bie 3cit vom 1. Sprit bib ©nbt 3uni 1887

erfolgt vom 1. 3uli 1887 ab bei ber Jfiniglüpa

©tftnbapn *£auptfaffe ju TOagbeburg unb bei ber

ftünigtiehen ®iitnbapn»£auptfaffe, «btpeilung für SBert)

popiere, in Berlin (Ceipjigetplap 17), gegen 8ubmt>
»ortung ber Obligationen fctbff unb ber bagu gehörigen

noip niept fälligen 3>n«foupon« unb ber Balonb.

Ber ©elbbctrag et»a fehlenber 3tnbfehetne wirb

von bem Betrage ber ju leiftenb :i 3ablung gefürji.

Bie SerpfliehtuRg jur Serjitijung ber Obligationen

erlifcht mit bem 30. 3uni 1887.

Uebrigeno »id iä>, ba nach re«palfc eingegangenen

©efutpen viele Beftper von ^noritäto < Obltganonet

tpatfäihliih verpinbert gemefen finb, biefelben jum 3»ede

bei bemnätpfttgen Umtaufipei gegen 3'/» projentige

©epulbverfepretbungen Per fenfolibtrten Sntetpe iner

patb Per von mir brnidigten, mit bem 30. Dfttber

b. 3. abgelaufenen griff jur Sbffcmpelung gu bringen,

pitrbureb für bie ©ingangi bejeiepneten ^5riotüärt<

Obligationen jn btm nämUepen 3»ede eine »eitere

Itfct« ^rid bii jum 31. Bejember b. 3- cinf&liegllib

unter ben in meiner Belanntmaipung vom 1. Oftober

b. 3- angegebenen Bebingungcn bewidigen.

Berlin, ben 24. 'Rovewber 1886.

Ber 5inanj«TOinijfer ©epolg.
* ^

•

Befanntmaipung.
Suf ©runb ber ©tmaipiigung im brüten flbjaje

bei $ 5 bei fflclepei vom 17. TOai 1884 (©.*8. 6. 129)

unb ber Sifhmmungcn ber betreffenben '}5riviltgim

fünbige üb hiermit.
a. bie vierproJRmJen Serlin-^otibam-TOagbeburger

©ifenbapn <f)rforitdti Dbligaiicnen Lit. E. (fiti-

vilegtum vom 13. Oftober 1873),
b. bie vierpro|«ntigen btrgleupen Obligationen Lit. F.

(Privilegium vom 4. September 1874) unb

c. bie viereinbalbvrojentigen bergletipcn Obligationen

Lit. D. neue ©miffton (Privilegium vom 27. TOäri

1872),

fo»eit nftt beren 3npaber auf ben burOp meine Be-

fanntmaebung vom 1 . Oftober b. 3. angebotenen Umtaift

gegen 3 V, projentige StaatOftpalbocrftbretbungen ein-

gegangm finb, ober in brr weiter unten beWtOigtcn

{Ratpfriff noep barauf cingepen »erben, jur baaren 3li&’

jablang am 1. 3uli 1887.

Bie Piuojapiung bee Viomtnalbaragee ber ge>
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fünbigten Obligationen «folgt »om t. 3uli 1887 ab

bei bcr ftömglicpcn ®ifenbapn»£auptlaffe ju Nlagbelurg

ttnb bei ber Kßnig'itpen ®ifcnbapn*£auptfa{fe, Abtpei«

lang für SBertppapiere, in Berlin (Ceipjiaerplatj 17),

augetbcm bezüglich b« »orfcejcicpmien Obligationen

Lit D. unb F. bei 5K. A. ». Stot^fc^tlb <t ©5pne
in granlfurt a. 2R. unb ferner tejüglicp ber Obligationen

Lit. F. bei ber gtliale ber ©an! für Hantel unb

3nbuftrie in granlfurt a ®l. gegen Au»antwortung ber I

Obligationen felbfi unb ber baju gehörigen ncep ntept

fälligen 3'nifouponb unb ber £alon«.

Der ©elbbetrag etaa feptenber 3'n»fcpeine »erb

»on bem Setrage ber ju letfienbcn 3apluna gcfflrjt.

Sic ©erpflicptung jur Scrjinfung ber Obligationen

erliftpt mit bem 30. 3uni 1887.

Uebrtgen« tote icp, ba na* beepalb eingegangenen

©efuepen oiele ©öftrer bon frioiität»* Obligationen

tpatfäcpliep »erpinbert getoefen ftnb, biefelben jurn 3®ede
bc< btmnätpfiigcn Umtaufcpce gegen 3 Viprojentige

©cpulboerfcpreibungen bcr confolibirtcn Anleihe inner«

halb ber »on nur bewilligten, mit bem 30. Oftober

b. 3. abgetaufenen fitijl jur Abftempelung ju bringen,

pitrburip für bie Eingang» brjeiepneten Priorität»« !

Obligationen ju bem nämlicpen 3>»f<!e eine weitere

lefcte griji bi» jum 31. drjtmber b. 3- einfcplicglicp

unter ben in meiner Scfanntmacpung »om 1. Oftober!

b. 3- angegebenen ©ebingungen bewilligen.

©erltn, ben 24. Nonembcr 1886.

der Rinanj-Nfimjtcr ©pol«.
• *

*
Naipbem burip »oiffebenbe ©rfanntmaebungen für

bie in benfelben begeiepneten ®ifenbaPn«fJlnorttät»*

Obligationen bie grift jum Umtaufip bf< jum 31. de«
jember b. 3. ocrlängett Worten, maepen wir barauf

aufmerffam, baf nach ber ©ifanntmacbung »om 1. Df«
tobet b. 3 - ber Umtaufip unt« folgenben ©ebingungen

j

angeboten ffl:

a. für bie umjutaufipenben Obligationen wirb

bnfelbe Nennbetrag in ©ipulboerfiprcibungen

;

ber 3‘/,projentigcn fonfolibirten 6taai»anleipe

gewäptt,

b. ben 3nbobern werben bie umjutauiipenben

Obligationen mit ben biiperigen 3in»anfprü<ben

noeb bie jum jweitnäipften 3in[cnfäQigfcite*

Termine belaffen, alfo bte «Nagbeburg^alber«

ftäbter Obligationen »on 1861 bie jum 1. Df«
tob« 1887, bie Serlin<25otebam»2Ragbeburger

Obligationen Lit. D. E. unb F. bie jum
1. 3uli 1887.

diejenigen 3npaber, welipe btefe» Angebot (egt

no<b annepmen wollen, paben tpre bieebejügliibe ®r»

ttärung bie etnfc&Itrjjlief) bett 31. lOejetnPer
b. 3 . idjttftlicb ob« mütbliep bri bcr Sfünigltcpen

Wifcnbabn übauptPaffe tu SDZaabcburg ober
bei ben Äöntalieften &ifenbabn<fBetrieb«>
Paffen }u üRaabeburg, $atberf?abt, ©raun«
feptoeig nnb ©erlin unb jtoar (Berlin p'eprte

j

auf bem fceprtet ©abnpofe unb fBcvlimi

SJfagbeburg «uf bem ©olebantct ©apnbofe
unt« »orläuffg« ©inrticpung b« Obligationen abjugeben.

Aufjir ben Obligationen felbfi ift ein ©«jeiipm§,

wel$eö Nummer unb Nennwertp bcr legtertn enthält,

für jebt ©attung »on Obligationen befonber», in

boppelter Ausfertigung betjufügen. da» eine Grremplar

wirb, mit einer ©mpfangebejipeiniguug »etjepen, bem
Sinfenber fofort wieber au»gepänbigt unb ift »on bem«

fclben bei SBieb«a«<antwortung ber »on b« Annahme«
(teile mit einem Söermcrf ju »erfepenben Obligationen

jurütfjugtben.

gormulare ju biefen ©erjciipniffen werben »on ben

genannten Kaffen unentgeltlich »trabfolgt. SBegen ©in«

reiipung b« Obligationen jum Umtaufip gegen 3'/» pro*

jentige ©taat»fipulb»etf<prctbungen wirb fpäter bat

©rforperlitpe »cranla§t werben.

die Au»japlung ber r.itpt jum Umtaufip angt-

melbeten Obligationen erfolgt nur bei ben in »or>

ficpitiben ©efanntmatpung’n bt» £«rn ffinanjminiftir»

genannten ©irl5jefte3cn oom 1. 3uli 1887 ab. die
Obligationen nebft 3tn»fipeinen unb Salono ftnb

mtltelft ©erjeitpmffe» in einem ©remblar nnt« Angabe

ber etwa feplenbcn 3in»fipetne, ber Nummern unb bc4

Nennwettpe» b« Cbligattonen, für jebe ©attung ber

leiteten befonber», einjureitpen.

Ntogbeburg, ben 29. No»e«ber 1886.

Känigl. ©ifenbapn-'direftton.

©efannhnadmnpen bet fiünigl. ©ifenbahn«
®ireftton tu Sreblau.

Umtsotd) »ob tUt(oittit<i»OHigatio«fa fcrr ‘8rtt«lan>64liKi>atp>

gteibatgee liiieabapa gegtn ®toal«f<t)iiI&ttrf'tteifcungfn

den 3npab«n ber otetp.ojenttgen ^riotitätO-Dblt«

gationen ber ©reälau-Stptreibntg'greiburger ©ifcnbapn

Lit. G. (Privilegium »om 11. 3uli 1868), unb
Lit. J. ( * 27. Oftob« 1873)

ifi jufolge ©elanntmatpung btts ^>trrn ginanj 2Jfini3«<

oom 1. Oftob« 1886 ber Umtauftp ipr« Obligationen

in @epulb»erf<preibungcn b« 3 ’/
a prejentigen, fonjoli*

birten ©taateianleipe bi« jum 30. Oftober b. 3. arge«

boten worben.

Natpbcm ber fsecr ginanjminifl« biefe grtft bi<

jum 31 dejemb« b. 3. »ertängert pat, werben Ite

3npaber ber »orbejeiipneten Obligationen, wefepe »on

bem Umtauftpangebote bioper notp feinen ©ibrautp ge*

matpt paben, not»male aufgeforb«t, tpre bieObejüglUpc

©rflärung unter ©eifügung ber Obligationen (opne

Kupon» unb opne £afon») mit Nummcrnoerjtitpnip

in boppelter SluOfmigung fcpriftlitp ob« tnünblttp bei

ben ©ifcnbapn-4)auptfaf1fn ju ©reölau unb ju ©erltn,

Ceipjigerplag Nr. 17, unb bei ben ©ifenbapn-Settitb«»

Paffen ju 'Pofen, ©logau, Net§e, Oppeln, Natibor unb
Kattowtg cinjuretepcn. Formulare ju ber Annahme«
©rflärung nebft Nummern- ©erjeiepnip wetben burtp bie

»orgenanntfn Kaffen »erabfolgt.

Suglettp wirb btfanni gemacht, ba§ ber ^«r
ginanj-TOtnipcr burep @rla§ »om 24. Novemb« b. 3 .

btej-ntgen »orgenannten Obligation^, Wflcpe innerhalb

ber gtiP bi» 31. dejember b. 3- |um Umtaufip niept
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anatmelbet fein werben, jur IRüiljaplung am 1. 3uli

1887 gcfünbfgt f>at.

©rtblau, ben 3 Sejembtr 18S0.

ftdnigl. (EifenbapmStuftion.

<0erfunal<(Sl>tpntf.
3m Srtife 9Riebcr*©arnim iR an ©tede beb ®utb*

PeRperb ©(pmibt ju SReuenpagcn, wc lebet bab Amt
nicberjulegen wünfipt, ber ©uwbefiper ®. fi. 2> otti

bafelbR jum amtbootReper b<ö ©ejtrfb XV. 91cuen»

fragen ernannt worben.

Sie ffataßer-ftontroleure ©oftpan in ^Jotbbam

unb »on URorgenRern in SRatpenow, fowie ber

SataRcr-Stlretair RRüller in Jorbtam firb fettend

beb i>errn ginajij-üKimRerb jum „6t:uer<3nfpcftor'

ernannt worben.

©er bisherige Pfarrer ©uRao Sbolf üuguß
SannenPtrg in Stampfer, Sidjefe Jetleberg, iR

jum Pfarrer ber 'Jlarotpie SBalblePen, Sidjtfe Rlcu«

SRupptn, PcRedt worben.

Ser tibperige $rtbiger unb ^Jrofeffor an ber

ÄloRetjtpulc ju SRofjlebtn Lic. Dr. Speobor 2Gtbcr iR

jum Pfarrer ber SnRaltbpaeocpie beb 3ea(pimbtpalfepen

©pmnaftumb ju SBilmcrbborf bei ©rrlin, Siöjeje

griebrnpb^SBerber, beRtdt wotben.

Ser bisherige Pfarrer Ctlo Sari griebriep

£abebanl in ©rüntpal, Siöjefc ®errau, ift jum

Pfarrer ber ^Jaroipie RRatepo», Sidjefe SerlimCanb I.,

PeReflt worben.

Ser Pibperige Pfarrer Gprifiian aiPretpt Jibolf

3aeger in ©aberpeef, Sidjeje 'Pripwalf, ift jum
Pfarrer bei ber (Soangeltfipen ©emtinbe in ÜBerbcr,

Sidjefe IRcu-SRuppin, befteOt worben.

Ser bisherige Pfarrer ©uftao Sbolf SPeobor

gtopner in Pempen, Sidjefe ©orau fl=C., tR jum
Redcertreterten ©orRrpcr bei bem eoongelifipen 3o«

pannibRift in ©erltn, Sidjefe ®erlin II., befieilt worben.

Sie ©epulamtdfanbibalen ®(ämel unb ®elbe
ftnb an ber 1 ften Räbtiftpcn pöperen ©ürgecftpule in

®erlin alb orbentlitpc fieptet angeRedt worbin.

Ser 6<pulawtb‘Sanbtbat Dr. Dpntforge tR olb

orbcntliiper lieprer an ber 2t<n Rdbtifepen pdpertn

Sürgericpuk in ©rrlin angeRedt worben.

Ser l'rprer ©ipiebert iR alb ©emeinbcfepuOeprer

unb bie üeprerin aiice ^Jeitpiuann alb ©emeinbt»

fepudcpwin in ©ertin angeRedt worben.

Sem ftäfter unb Ceprer üprtRian griebritp SBilptlm

gallentpal jn CöPnip, Sidjefe ©tljig, iR ber Sitel

„Santot" verltepen worben.

$erfonal-®trdnberungen
im ©ejitfe beb Sammergerirptb
in bem RRonate 9lo»emPer 1886.

I. 9tic$terli$e ftteamt«.
(Ernannt Rnb: ber ftanbgcritptdtatp Sraufe in

Sottbub jum Sireftor bei bem Panbgcritpt I. in ©erlin,

ju Smtbucbtrrn bie ©eruptb fJlgffforot Üuipft,

RRarttn, SRubolf ©eefer, Saefewurm, 3tmkr,

Srnbt unb Dellwig bei ben amtbgtritplen ju f>eis

ritpbwalbc bejw. ©irnbaum, 3effcn, Sriefen, JHirfgb^

SBaRerpaufcn, Rprip unb SüRrin.

Serftpt ftnb: bet Obetlanbcbgericptbratp Sfltfelb

in -&amm alb SammeTgerirptbratp an bab Sanmn«

tritpt, ber Slmtbridjtcr ©ctpwacj in Sämig alt

anbrirptrv an bab Canbgcrupt . ju ©erlin, ber üad'

riipter Dr. ©tpeel in SBuRtrpauftn a. S. an bat

Smtbgeriipt I. ju ©erlm, ber Hmtbriiptcr »on 6(pud>

mann (n (Erefelb an bab amtbgeriipt ju Canbtbtrj

a. S8., ber «mibriibier ©ellmer in tar.bbberg o. B
alb t'anbrirpter an bab Canbgeri^t bafelbft.

(Entlaffcn iR ber amtbriipter Dr. £irfefornja

©torfow auf feinen antrag.

SerSorben iR ber ämibgeriipibratp 3ttfl t t>nä,t

ju Sianbbberg a. SB-

II. ©ffrfforen.
3u ©eriiptb afftjforen finb ernannt: bie Äefntti

bart Dr äbel, Dr. 3dngel, ®ombe, ®lamea>

tbal, Dr. «Wifip, Dr. Süpne, Dr. ©raubt,

©rieben.

(gnllajfen Rnb: «Wefipclfopn ®cpufb Uebertni«

jur SommunakSerwoltung, ®raf Rödler auf feil«

antrag.

III. WrcbtöaritPÄUe unb SRotar«.

3ugelaffen Rnb jur SReiptbanwaltf^ait: ber Pt

ritptb»affcffor Srbodcn bei btm fjanbgeriibt ju banH*

berg a. äö., bie @cri<btb>affcRorrn 'J5aul SReper, D'

fferl, Dr. ©iplefinger, Sllcranbet ©olbfipmibl

bei bem &anbgfri$t l ju ©erlin.

©erRorbcn Rnb: bie Kciptbanwdlte unb 9loiau
|

3uflijrätpc ©imjen unb 3llgner ju Srrli*, bn

Riedftbanwalt l'uRtg ju ©erlin.

Sab ämt beb Rfotarb Dr. OuenRtbt in ©etit« i

iR trlofipen.

IV. lieferenbare.

3u Sief« renbaren Rnb ernannt: bie bibpertgit

SRtibtbfanbibaien 9loap, Spiel, ©eemann, 8ollae,

gürR, ßunge, SRauRenborff, ©tpmibt, £age*.

Sinjet.
l

Uebetnommcn Rnb: non Darling aub bem’?'

jirfe beb Oberlanbcbgeriiptb ju Sede, gclbpabn«*1

bem ©rjirfe beb Obcrlanbcbgeriiptb ju 9taumburg.

(Entlaßen Rnb: Dr. Sieber, £eplanb ti*:

Itibben ©epufb Uebertrtttb in ben ©etwaltungibitn«

V. äubalternbeanttr.

(Ernannt Rnb: ju ©eriiptbiepreibcrn bet etait

mdRige ©cridjtSoodjisOer ©ruppe ju t'anbbberg a. £
bei bem l'anpgeru&t bafelbR, ber etatbmdRfge ®m4i*

jcpretbergepülfr ^)cltanb in ©ernau bei btm am' 1

gerupt baftlPR, ber etatbm. afRRent ® ottfriet u

©erlin Pti btm ämtbgeriipt ju ©enftenberg, brr etattr
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SISftftcBt Später in Berlin bei bem amtpgeriibt ju

Äirebhasn 31 C,, btt elat*m. ®crubt<f(breibcr«tbülfe

@4a$t in Berlin bei brm amtögeritht I. ju Berlin.

SBerfegt jtnb: btt ©(ttcbtefebrribet ^ommorPfp
in Cantebrrg a 23. al* Scfretaic an bfe Staat*«

anwaltftbaft ju (Jottbu*, bcr etaläm. ©criehMPofljiehcr

Siegel bei bem amtbgeriiht I. ju 33erltn an btr*

Smtegcriebt )u CanMberg a 233., btt ©enebtPfthrtiber

©füglig in Bernau an ba* amWgrrü&t ju Wathenew,

btt ©eruhtefibreiber ©runbmann bei bcm amt*«
getimt I. in Berlin an ba« älmtigeti^t ju <5 öpenitf.

bet etatbm. ®eritht*f<breibergehülfe ©iefow in Ctppehne

an ba* amUgmebt ju Bernau.

Jenfionirt finb: bet Sefretair bei bet Staat*«

anwaltftgaft bc* Santgeritgt* I. ju ©erlin, fianjteirath

©ahm*, btr ttat*m. @ eri<t»tö» otlj i. er gieblcr bei

brm amt*geri(bt I. |u Setltn.

Beworben finb: btr ®tri«bt*fihrciber ©rttnb»
mann ju Senfttjtberg, ber Ärei*gc:i<gt<«Secrttair

|. B. ©üfert ju ^ätctbog.

Sntlaffen ift bet etatPm ®eri<hf*pcOj(eber ® nenfcg

bei btm amt*gtri<ht 1. ju Setltn auf feinen antrag.

&u«tt>eifuitfl van ‘*lu«länbern an« bem jffeicf)«ftebiete.

n ‘Marne unb «Stanb Älter nnb •drimatfi ®ru«b 8rl'6rbf, ©•Inn
bet

1 br» ‘.'luegtwitftncn.

2
1

3.

btr

Stgrafaag

4.

wtldjr bic KsAorifiuia

brfdjlofirn fiat.

5.

Bnenxlfnnfl«.'

©tjd)(«ffe*.

8.

auf @runb be* § 362 bc* Strofg ef egbucp*:

i faul aifteb ©ranb,
Streiner,

geboten am 5. 3uni

1841 |u Cubin, ©c
partement Seine et

Cife, gtanfteitb, ott*=

angeb#rig ebenbafelbfl,

üarbflrtitgcn unb Betteln, fbaiferlicgtr Bejitf*«

'frdfibtnt ju ®?eg,

25. Cftober

1886.

2 3ohann Baplifl Wi}|i,
aebtiter,

geboten am 18. 3um
1834 ju Garijjano,

Bejitf SWal*, Iftol,

orttfangebbtig ebenba>

felbf»,

Canbpreugen unb ©etttln, btt’SM 27. Cftober

1886.

3 $eter ffiagncr,
arbeitet,

geboten am 8. Cftober

1811 ju Biücrupt,

Bepattcment SKenrrbe

et ffiofeHe, granfreieg,

orWangebSrig ebenba-

felbß, wohnhaft julegt

ju ©eutfcg-Ctg, Co«

thtingtn,

betfglcitgen,

L

betfelbe. 28. Cftober

1886.

4 t'oui* Wen* C*ger,
SWeggergefeOc,

geboten 18. ©ejembet

1839 ju ShemiQer,

©epartement 2Jfainr

et Coite, geanfteteg,

otMangebhSrtg eben«

bafelbft.

Canbfhrei^en,

V

„ 1

berfelbe, 29. Cftober

1886.

5 3ftbot Stiebt,
©reepster,

geboren am 9. Samtar
1868 ju Butapefl,

Ungarn, orMangegb-

ng ebenbafelbfl.

l'anbfireicgtn unb Betteln, berfelbe. 2. Wooember
1886.

6 3ofmnn fJeier

®uillaume,
£änbler.

71 3ahte, geboren unb

crtPangehbrig ju 8a>

neuoeoifle le* Waon,
©epartement Bo*gt*,
Sfranfreicg,

bcPgleicgcn, brrfelbt, 3. Woocmber
1886.

7 ©eorg ©fouPtp,
Schlöffet,

geboren am 13. SWai

1854 ju ^5ari<, granf«

reitg, ottbangehbrig

ebtnbafeJgfl,

be*gfeitgen, bttfelbe, be*gleith»n.
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ßrrmiftfcte RttdMefcten.
3>it Süßung Bt« -&(iBb«l«tefli#n( it. bttttfftnB.

Etc ©efanetmafbungtn tcö unterjetcbneien ®crid>t«,

bctreffcnb bi« (Eintragungen in ba« {»anbei«-, ©rnoffen*

fibaft«* unb ©fuflcr-Sfcgiget erfolgen im Häuf« be«

3abre« 1887 burtb 1) btn Seutftbcn fRettbf* unb

Söniglicb $t«u|if4«n Staotäanjeiger, 2) ba« Smibbiait

btr fiömglitben Sftgitrurg ju poläbam, 3) bi« ©crliner

Sütfenjeüung, 4) bi« Prenjlauer 3««ung (ftreisblatt).

5) bas Straobutger ©elf«-- unb SBotbenblatt.

Strabburg i /U., ben 1. Eejcmbcr 188C.

tönigl. Smtbgcrttbt.

Sic im Haufe bce 3«bte< 1887 von bem unter«

j?i4n«»«n Smt«gen<btc jur ©crSffentlitbung gelangenben

Sefanntmatbungen über bi« Etniragungtn in bi«

{»anbei«*, @enoif«»»4aft<* unb ©fugerregider »erben

bunb felgcr.be ©lütter publijirt »erben: 1) burtb bin

Seutfiben Weitbionjeiger, 2) burtb ba« jfegterurg«--

Umttb'att ju Pot*bem, 3) btmb bie ©etlin« ©öiftn*

3«itung, 4) burtb ba« firtioblatt für bi« UBeftpi igrig,

5) burtb bi« 3*ilurg für bie SSef*= unb Cftprigni© ju

Henjen.

Henjen, ben 3. Eeje»b«r 1886.

Äonigl. ämtCgcritbl.
^

Siefenigen ©efebüfte, tveltb« bie ftfibrung bet

{»anbei«*, ©enoffenftboft«*, 3»i4en» unb 9Jfufi«r*

Slegifltr« betreffen, tuet ben im 3of»re 1887 uon bem
SmtVgmtbtbralb ©lila bearbeitet »erben, unb g»ar

bie {anbei«* unb ©eneffenftbaltÄ.fRegtfic^Satben unter

©fitwirfuug bei amMgeri^ttfefretatr« ganner, bie

3«itb«n« unb ©fufier-iRcgtfitr-Satbrn unter ©fitwirfang

bt« Äanjlei-Sireftcr« Pfautb- Sie ©efanntmaebungen

in {»anbei«* unb @enejfenf4aft«>5lc8ifi«r'©aiben er-

folgen bunb ben Seutfcbtn 9?ei4«* unb SJnlglitb

Preufhjtben ©taate-Hrjcigir, bie ©ertiner ©ötftnjurung,

bie ©effifibe 3««™« unb bie 9fational*3eitung, bie*

fenigen Eintragungen aber, »eltbe afticR.®efrtlf(baficn

unb Äommanbit*@«feHjibaft«n auf aitien betreffen,

ougerbtui bunb bie ©anf* unb {anbet«*3eitung unb

bie 9leue ©örfen»3«itui;g, bagegen bie ©efanntmaebungen

in 3ei<b‘n» unb ©hifl«r*9legifter*®aibtn nur burtb ben

Scutftben SReubt* utb Rüniglitb Prcufjiftben Staat«*

anjeiger. Sie @tftbüfi«räumc befinben fitb in ber

fleuen gtiebritbfirafje 9fr. 13, »ofelbfl anmelbungen
jum {anbei«* unb ®et offenf<baft«*9fegtfler im 3intmer

9fr. 69, Snmelbungen jum 3ci4tn» unb ®fuffer*SRrgi£tr

im 3'mmer 9hr. 135 entgegengenommen »erben.

©etlin, ben 8. Sejember 1886.

ftünigl. amtegeritbt 1. abtbeilang 56.

Sie Eintragungen in ba« {»anbei«* unb ©enoffen«

ftbafUregtffer be« unterjeitbneten amt«geritbt« werben

im Hau!« be« 3abre« 1887 burtb bei Stutzen 9? rieb«*

unb Jfünigl. Prcufjtftben ©taaiSanjeigcr, bie ©erliuer

©örfenjeitung, bie ©offiftbc 3ei>ung unb bie ba« ®e*
nofitnfcbait«*SRegijlrr betreffenben Eintragungcnaugerbe«

netb burtb btn Oeffentliiben anjeiger be« SRegierung«*

amt«blatl« ju p ot«bam befannt gematbt »erben. Sa«
{»anbei«* unb ©ereffenftbaftb-SRcgtflcr »irb bei tut«

geführt für ben bieffeitigen ©ejitf, fowie für bie ©«*
jirfr ber fiöntglitbtn amrtgeriibte ju Eöptnitf, ©litten*

»albe, SRirbarf, Jt5nig«*SBuPerbauf«n unb 3»ffa>- ®i«
auf bie gtnannten 9frgt0er fitb bejicf>enben ®eftb4fte

»rrben im 3abre 1887 oon bem amt«ritbtcr Elan«*
»ig uüur fflfUttftfung bt« ©eiitbi«f<bcciber*®t&ülfen

{•affe beatbtitet. ©fdiungen »erben an febem ©fttt*

wotb unb Sonnabenb ©ormittag« von 11—i Ubr in

bem ®eritbt«gebüubc bierfelbff {aHdtbe« Ufer 9fr. 29/31
entgegen genommen.

©etlin, ben 1. Stjember 1886.

Jffatigl. amtSgerib&t II. abtbtilung VIII.

3m Haufe b « 3agr<« 1887 »erben bie Siitra*

gungen in ba« {»anbei«*, 3'><b«n*, fDfufter* unb ®c>
noffenftbafWregifler ber Jfbniglübe« amt«geritbte gu

Oranienburg unb Hiebtn»a(be bunb ben Setttftben

9ftitb«anjeiger, ben Oeffenlli^en 8njeiger be« Sfegie*

rung«*amt«blatt< ju PotÄbam, bie ©erliner ©iefen*
jeüung unb bie 3«itong für 9fieber*©amim befannt

gematbt »erben.

Oranienburg, ben 3. Sejember 1886.

Äbnigl. amt«geriibt.

SBöbrerb br« 3agre« 1887 »erben bie ö ffent*

lieben ©[fanntmatbungen, »elebe bie gübrung unftre«

{»anbei«', ©eroffenftbafW* unb ©fuget regtfler« betreffen,

a. im Semftbrn SReitb«* unb fiüniglicb prengtitben

®taat«*anjeiger, h. in ber ©erlintr ©Jr|cn*3ettung,
c. in bem ju ptcnjlau erftbeinenben lltfermärftftben

Eoutier, d. in ber bafelbft erftbeinenben prtnjlauer

3«iturg unb Jfrei«blatt erfolgen.

Prcnjtau, ben 7. Sejember 1886.

ftünigl. amt«geritbt.

({»ierju jwei Ertra*©eilagen unb Srei Oeffcntlitb« anjeiger.)

(SH« 3nfttticB<8«bäbrt« bt!r<ifl«B fit litt ttiftmltia« Sötad«!!« 10 $f.

«<U8«bUtt(t Btttbtm Btt «eftta mit 10 VI btttd)«tl )

Ktbigitt am btt iMilgllttti Wtgttnnifl > $oltB«m

tgoWBom, »BiJUiTBirttti Btt I. ®. tapa iijjfn tltbti (tt. pef*4a4iBtmtttt)^ (
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btt &tfittglid>en 9lcgiettttto ju $otdNm
nnft &rr fitnM ffirlin.

®tUC( 32«. ®«» 24 - »'»'«*« 1886»
fBrfanntmacpungrn bet Ä«I. SRintfJerten.

©efannimaepung.
*9 . Snf ®ranb beb $ 28 beb ©efegeb gegen btt

gemefrgefiptfupen ©tftret ungen bet Sojialbemofratie

»cm 21 . Dftobrr 1878 (SHdcpbgejtgblatt ©eite 351 )

mirb mit 3“ftimmarg bei ©unbc*ratpb für bic Sauer
QEtntö 3apreb angeorbnet toab folgt:

$ 1 . ^erfenen, »on beim eine ©efäprbung bet

Jffentlitpen ©überleit ober Dehnung ju befotgen tfl,

fann bet Bufentpolt in bem Stabt« utb l'anbfreife

granlfurt o. 3»., bem Stobt« unb lonbfreife £onou,
bem Äreife £ö<bfl unb bem Dbertaurubfreife »on bet

lonbebpolijeibcparbe »erfagt Werben.

$ 2. 3n bem Stabt* unb lonbfreife granlfurt

a. 'SR., bem Stabt* unb l’onbfreife £arau, bem ftreife

4>flt6fi unb btm Db rtauttuofreije ftnb bat fragen »on
Stof», pieb* ober Stguproaffen, fomte bet ©. tig, bab
Stögen, bie ©infügt ung unb ber ©erfauf »on Spreng»

geftpeffen, fomeit ei füp riept um Munition beb ©dtpb*
ptereb unb bet Äaiferliepen SSanne ganbelt, »erboten.

©on legte: cm ©erböte »erben ©ewegrpotronen

ni$t betroffen.

Subnapmen »on btm Setbote beb SBaffentrogenb

ftnben flott:

1 ) für ^Jeefonen, wcltpe froft ibreb Hmteb ober ©e*
rufeb jur gügrurg »on Waffen bereiptigt ftnb, in

©t triff bet legieren;

2) für bie •Kilglnber »on ©ereinen, »eltpen bie ©e*

fugnifj, Saffm ju trogen, beiwognt, in bem Um*
fange biefer ©cfügmfjj

3) für ^etfonen, melcbe fiep im ©tfige eineb 3ogb*
jtpeineb befinbeo, in ©etreff ber gut Subübung ber

3agb btenenben Soffen;
4) für jferfonen, welefee einen für fte aubgcfleOten

Saffenfegein bei ft<g fügren, in ©etreff ber in

bemfelben bejettgneten Soffen.

Ucber bie ©rtpetlung beb Saffenf^einb beftnbet

bie lonbeb«?)oliitibetiitbt. (Er »irb »on berfelben

fo#en* unb flcmpelfrei auhgeßeQt unb (ann ju jtber

3tit ttitber entjogen werben.

$ 3. ©orßepcnbe Snorbnungen treten mit bem
18, Sejeraber b. 3. in Kraft.

©erlitt, ben 16 . Sejember 1886 .

Sob Staatb'SinifieTium.

»on^uttlamer. «Nopbatg. luciab. griebberg.

»on ©oetti^er. »on ©ogler. »on Stpolj.

©vonjart Pott StgellcnPorff.

SÖfFaimtniflchunfttn beb ßönigliefjtn
fHegienmg<*fPtifbenten.

272. 9tacf)tp<ifuitg
berjemgen Unklugen ^cltjeibe jitfe , in »«legen iffentttibe glcifib*

befeganer jnt Untnfnignng kt* €<b»t<ntfeif4i* mf Xriipineu

kieger ne<b «legt anutftelU ttoiken fink.

drei« 456erb<rrni», gotflrmtre ©onnenburg»
Sorgele», Siefentpal unb (Eberbwalb«.

Ätri» £>fl8«»efl<urfc. ©tttgoOanb gor#, Krämer*
pgul gor#, Sarefouci unb SitabeEe Sponbou.

Urei« f>rett)Iou. amtbbejitfr ©tuenftmb, £ilbt<

branbbpogen, lübbenot», Silftfow, Segotnfelb unb
Rledo®. ©emeinben 3ogo», Srenfc unb ©oggow.

»reib 45ffprfgtti#. ©uttbejirfe Kroog, ©ittgortra,

9agu#frlbe, Slltranbetgof unb gtiebriigbgof. ©e*
meinben Seegojtgnetegen, Srctren. Rreapenbotf,

Stepenig, 3ännerbborf, SSeblin , Kl.^anfow, Seit*
gtnborf, Sudow, Srtnfc», 'forep, Eelfipow, grepne,

Sitmerbborf, ©robot» bei grepne, ©udo», OTertenb»

botf, Stgmorfow, SKefenborf, ®r.»Soltertborf, ©r.»
Seile, ©orj unb ©rarjow. ©utebejtrfe ©euenborf
bei ©roftobt, Sotnow, Sulfot», Sornjo®, Stetten,

Dberf6r#eret ©euenborf bei Sttt#od, fNarienfliefj,

©ettelbtd, Krumbed, Seitgenbcrf, grepne, Silmerb*

borf, 9leu*8iImerbborf, Sefenborf, ©rünfenborf,
•poppenrabe, ©arj unb SengUn.

Äreib SBtdprignip. «mtbbejirfe Saga#, ©üplig,
Sebbin, ©reftp, ©obow, ©irlpolj, Ritgfe, glatten»

bürg, @r.*ltppin, Silbnad, ©igott, fbooelberger gor#,
Same rot», ©trge, Solfbpagen, Stampfer unb
©üp#dbt.

Äreib SHuppia. Hmtbbejirle Segelig, Irebfot», ©eu*
©iientde, lino», ©petnbberg, Äipermg, @ro#*3ei(ang,
lübereborf, ©uberott, fiäfen, fWtfeberg, Sarve,
©nettilott, ©arj unb ftlaufinbpof.

itreib Xeltotp. 9mtbbejirfe dummetbborfer unb
^ammerftpe gor#.

Mreii Xetttplin. 9mtbbejirle SKettenau, Semplin
unb dnnentsalbe.

gür fämmtUipe ftibtifepe ^folijeibejirfe unb ebenfo

für bie »oi#epenb nitpt oufgrfüprtcn länblitpen 'jJolijti*

bejitfe beb ©egierungbbejirfb ^otbbom #nb iffenttupe

gleiftpbefipauer angefeöt.

jfotbbam, ben 16 . Sejembet 1886.

Ser ©egitnsngb'ffrMpent

gitized by Google
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gIo<6w>f(|««fl bet fli ben «tegeln ber giftet mb foigrl im Bicnnl (tterember 1886 Secbaditttei gtaffetiinbe.

6»

<*
*

Q

Sertin.
Ober» 1 Unter«

N. N.
|

N. N.

«Baffer.

Sicltr.
|

Sieter.

©panbau.

Dbet»
|

Unter»

®affer.

Sieter. 1 Sieter.

pol«»

bam.

Sieter.

©aum»
garten*

brütf.

Sieter.

©ranbenburg.

Ober'
|

Unter*

SWetcr. | SRcter.

SRatgenom.

Ober»
|

Unter«

ffiaffer.

Sieter. Sieter.

£>a»c[*

barg.

Sieter.

Planet

©rüde,

Meter

i 32,28 30,72 2,18 0,40 0,76 0,29 1,90 0,72 1,48 0,40 1,04 1,1b

2 32,28 30,72 2,16 0,40 0,76 0,30 1,88 0,72 1,50 0,40 1,04 1,18

3 32,28 30,72 2,18 0,42 0,76 0,31 1,88 0,72 1,56 0,38 1,02 1,18

4 32,28 30,72 2,16 0,42 0,76 0,32 1,88 0,72 1,56 0,42 1,00 1,20

5 32,30 30,72 2,16 0,42 0,78 0,33 1,88 0,74 1,56 0,42 1,00 1,20

6 32,30 30,74 2,16 0,42 0,78 0,34 1,89 0,74 1,56 0,44 1,00 1,20

7 32,30 30,74 2,18 0,40 0,78 0,34 1,83 0,74 1,58 0,46 1,00 1,22

8 32,28 30,74 2,20 0,44 0,78 0,34 1,83 0,74 1,58 0,46 1,00 1,22

9 32,28 30,72 2,20 0,42 0,78 0 35 1,90 0,74 1,56 0,46 1,00 1,24

10 32,30 30,72 2,18 0,42 0,78 0,35 1,90 0,74 1,56 0,43 1,00 1 24

11 32,30 30,72 2,18 0,40 0,78 0,36 1,90 0,76 1,58 0,43 1,00 1,26

12 32,30 30,72 2,18 0,42 0,78 0,36 1,90 0,76 1,58 0,48 1,00 1,26

13 32,30 30,74 2,16 0,44 0,80 0,36 1,90 0,76 1,60 0,46 1,00 1,28

14 32,30 30,74 2,16 0,40 0,80 0,38 1,90 0,76 1,60 0,46 1,02 1,28

15 32,34 30,74 2,13 0,44 0,80 0,39 1,90 0,78 1,60 0,48 1,02 1,30

16 32,36 30,74 2,18 0,44 0,80 0,39 1,90 0,78 1,60 0,48 1,04 1,30

17 32,32 30,74 2,18 0,46 0,82 0,40 1,90 0,80 1,62 0,48 1,06 1,32

18 32,28 30,74 2,18 0,52 0,84 0,40 1,90 0,80 1,62 0,50 1,06 1,32

19 32,30 30,76 2,18 0,48 0,86 0,40 1,92 0,82 1,62 0,50 1,08 1,32

20 32,34 30,76 2,18 0,52 0,86 0,41 1,92 0,84 1,62 0,50 1.10 1,32

21 32,34 30,78 2,20 0,48 0,86 0,42 1,92 0,84 1,62 0,50 1,10 1,32

22 32,36 30,78 2,22 0,52 0,88 0,42 1,94 0,84 1,62 0,52 1,10 1,34

23 32,36 30,80 2,24 0,54 0,88 0,44 1,94 0,84 1,62 0,54 1,12 1,34

24 32,32 30,82 2,24 0,56 0,88 0,45 1,94 0,83 1,62 0,54 1,14 1,31

25 32,34 30,82 0 00 0,02 0,90 0,45 1,94 0,88 1,62 0,56 1,16 1,36

26 32,34 30,82 2,24 0,62 0,94 0,46 1,96 0,98 1,62 0,58 1,18 1,36

27 32,34 30,82 2,22 0,60 0,94 0,47 1,94 0,88 1,62 0,58 1,20 1,33

28 32,34 30,82 2,26 0,56 0,94 0,47 1,96 0,88 1,62 0,58 1,20 1,38

39 32,34 30,84 2,26 0,64 0,94 0,48 1,93 0,89 1,62 0,60 1,20 1,36

30 32,34 30,84 2,26 0,66 0,96 0,49 2,00 0,90 1,62 0,62 1,22 1,38

poMbam, ben 20. Dtjtmbct 1886. Der SRcgierung«»Präftbent.

Betrifft He febngftticn läge auf bem Sdjlegflabt bei (iuimnetebetf

fit bae 3at)l 1887.

*94. Unter £tn»ei« auf bie poIijei»©erorbnung

»cm 2. 9lo»ember 1875 — ämt«blatt ©eite 366 —
bringe idj $ierburt$ >ur dffrntltc^en ftrnntnig, bafi bie

f^uffrrien Sage auf bem ©tbtefjblafcc ber König*

liefen artitletie^rufungC^cmmijfton bei 2ummer«berf

für ba« 3aj»r 1887 tote folgt feftgefebt ftnb:

Januar: 1, 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., IC.,

17., 18., 19., 23., 24 , 25., 26 , 30.

gtbruat: 1., 2., 3., 6, 7., 8., 9,, 13., 14., 15.,

16., 20. 21., 22., 23., 27., 28.

SW«j: 2., 6., 7., 9., 13., 14., 16., 20, 21., 22.,

23., 27., 28. 30.

Hpril: 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14.,

17., 18., 19., 20., 24., 25 , 27., 28.

9K«<: 1., 2, 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 15., 16.,

18., 19., 20., 22., 23 , 25., 26., 29., 30., 31.

Stni: 1., 5., 8., 12., 15., 19., 20., 21., 26 , 29. |

2»ttli: 3., 7 , 10., 13., 17., 20, 24 , 27 ,
31.

iUuflufl: 3., 7., 10, 14, 17., 21, 24., 28., 31.

®ept*mbtr: 4, 7., 11., 14, 18, 19., 20, 25, W.

®Ftpb«r: 2,3., 5., 9., 10., 12., 16., 17., 19„ 23,

24 , 26., 30. 31.

9fo#e*bet: 1,6, 7., 10, 13., 14, 16, 20, 21,

23, 27., 28, 30.

£ciember: 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18,

19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29.

‘potöbam, bem 21. Dejember 1886.

Der SRrgierungö-präfibent.

©etrifft bie Slbballnng eine« 3nngbiebniartfe< iu bet Stab! gritfai

275. ©eilen« bi« pretntjtalraib« ift bie Hbbalang

eine« 3ungoie$marftc« ia ber ©Ubt geiejad »erfueb«'

treije junidiii auf bie Dauer »on 3 3«bren genehmigt

»otben. güt ba« 3afcr 1887 iß tiefer SHaeft auf

ben 22. üuguft angelegt »erben.

PcMbam, bcn 20. Dejember 1886.

Der Kcgienaig«*Präfibent.

t



3>it Crfyi(ug bet ©e^(atblfieu!t;6tüdjd|« tu bet SttftbtujSabl

8JoW»«m btiteffenb.

276 . Die £>trren ®?imft<r bea Jntern unb toer

ginanjm ffabcn initteta ®rlaffta »am 30. September
b. 3. auf ©runb b<a $ 16 b<a 3ußänbig{eitagefc{ca

»om 1. Huguff 1883 ju ber ©ritena bea SejirfSaua-

ftffuffeä t>ie rfeltfl am 9. 3uni b. 3. crtffeiltcn ©tffött«

gung bra ©eftffluffca ber |tieftgen ©labtbefföiben »am

6
'~
iJleltu

1885
' ®{W* gortirffcburg ber

afa ©cmeinbefleuer beffefftnben Stfflatfflffeuer bie ®lud«

jäee:
a für Cebirtt unb Stiere »cn 5V* ®tr. auf 350 kg

(7 «tr.),

b. für Rübe unb getfen »on 3'/> ®tr. auf 225 kg
(4'/> ®tc) unb

c. für ©tffwttne »on l'/2 ®tr. auf ICO kg (2 <Str )

erböjit werben füllen, ihre 3ufttmmupg ertbeilt.

Diefer ©eftfflug irltt mit bem 1. 3anirar 1887
in Rraft. Pctebam, bcn 9. ©cjembec 1886.

Der KegierungS^räffbrnt.

Waibitag jum Statut ber 3mmtb lmr--fftt!ft<®tifid)ttunfl<'0r-

feUftbuft bet Oft' uub

277 . Des fiöniga 2ftcjeffät haben mitteW 8üer«

ffötffffen €rlafiea »om 24. ». bim in golge ber

Snh'.üfft brr ©eneraWöctjammlung »om 1. 3u!t b. 3-

aufgeffellten fflstffttage ju bem Statute btr 3mmobiitar»

geHtr>®erfftfftrunga*®cftlIjcffaft ber Off* unb SBcff«

prlgniff »om
>0

• 1868 bie ©encffmigung ju

ettheilen geruht

^otebatn, ben 17. Dejember 1886.
Der Äegiaurga^räfibent.

SSefanntmacfoungcn ber S8e}trf$>3(u$f<t>üffe.
Stblap bet ffciutu 3agb beteeffenb.

12 . 8uf ©runo bra § 2 bea @efe®ea über bie

Stffonjeittn bet BBilbea »om 26. gebruar 1870 (®ef >

©. S. 120) in Setbinbung mit S 107 bea ©efeffea

über bie 3uf*inbigfcit ber ©erwaltunga» unb SBerwal-

tungageritffttbcfförben »om 1. 8uguft 1883 (®ef.»S.

©. 237) wirb bie 3agb auf laufen, 2(uer>,
fBitf «, gafatiertbeitnen, J&afrltpilb unb
fBaefctrln innerhalb bea SRegietungebejirfa $otabom
mit 8Mauf »on

£oitnaffent> ben 29. Januar 1887
gefthloffen.

polStam, ben 10. Dejember 1886.

9?amena bea ©ejufaauaftffuffta.- ber SSorftgenbe.

fßefamttutadbunaen beb Söniaftcffrn
*>oIijri=SJtäfibium* ju »etltn.

SBetbol M« aibtitet-Seutfeueteiu« „ttatenegt"

187, Jtaiffbcm ba« unter bem 15. 3ati auf ©runb
bea füeiihageftüea gegen bie gememgeiähtlttffcn Seffre>

bungen ber ©ejialtemofratic »cm 21. Dftober 1878
erlogene Sßeibot bea 9rbeiter«©ejirfa»c:ti»a „Utwtrjagt"

im V. Keicffatagawahlfreffe enbgültig geworben iff,

wirb baa Ciquibationtoerfahren über genaiimcn Strein

eröffnet unb in ©emäffheit bea 5 7 bea genannten

SRtitffagefeffea jur öffenilttffen Renntniff Igtbraifft, baff

jum Ciquibator ber Rönigl. Rrfminal * Rommiffariua
»on ftratht, ©lolfenmarft 1, 3'mmer 17, ^ierfelt^

befteOt worben iff. £terauf ©ejug nehmenb werben Die«
fenigen, wefthe bem Serein gegenüber Serbinblttfffciten

ju trfüCen ober ©ermögenaobieftc begelben in ®e«
wahrfam haben ober gorbtrungen an benfelben ju haben
»«meinen, bierburtff aufgcforbcrt, ihre Serpffitfftungtn

btjw. anfprfitffe binnen 14 Dagen bei bem genannten

Uiguibator anjumclten. Die innerhalb obiger griff fftff

nieht mefbenbrn ©laubiger werben aller etwaigen Sn»
rechte »triuffig erflfirt unb mit ihren gorbtrungen nur

an baafenige, was nath ©efriebigung ber geh mel

btnbtn ©laubiger »on ber «Kaffe notff übrfg bleiben

foOte, »erwtefen werben.

©erlin, ben 8. Dejember 1886.

Röntgt yoltjtü^rdffbium.

SBctbct etuei Slugilatti.

188 . 9uf ©runb bea $ 12 bra Kcitffagefeffea gegen

bie gemeingefährlichen Seffrrtungcn b:r ©ojialbemo«

fratie »om 21. Dftober 1878 wirb bierburtff jur öffeit«

lithen Renntniff gebracht, baff baa glugblatt mit ber

Ueberfihrift: ..Odpowiedz Denuncyjantom“ unb bet

Unterftffrift: „Redakcyja-Przedswiru“, offne Bngabe bea

Drutf ra unb ©crlegera natff $ 11 bea gebauten ®e-

fcffea burtff bm Unter jeiiffneten »on ganbtSpolijeiwegei

»erboten worben iff.

Seelin, ben 17. Dejember 1886.

Der Rönigt Polijei<Prägbent.

Serbot riete ffligMatt«.

189. 9uf ©runb bea * 12 bea Mef^agefegea gegen

bie gemeingefäfftlithtn Scffrebungen btr ©ojialbemofratte

eom 21. Oftober 1878 wirb hferbuttff jur öffentlichen

Renntniff gebracht, baff baa glughlatt mit ber Ueber«

fiffrift: „arbttttr Strlinal" unb bem Stffluff „Sorwdrta
jn rafflofer Dff&tigfcit unb jum enblieffen befreienbtn

Siege! £o<ff lebe bie Sojialbemofratic!" Druel unb

©erlag btr Siffweijertfihen ©enoffenichaftsbrutfcret in

&ottingen«3Griih natff $ 11 bea gebauten ©efegea

burtff ben Unt-rjettffneten »on Canbeapolijeiwegen »er«

fftten worben iff.

©erlin, ben 20. Dejember 1886.

Der Rönigl ffolijei^rüffbent.

fBefanntwadffunaen
be# Vrot)injtal»3teuer>4>tteFtor«.

Sanffäjt für tat Scrfgilruferedit brrnifttibt Camrifrbiffe u.
betrrffent’.

12 . auf ©runb bea ©rlaffea bea ^etrn ginanj«

fDliniffera »om 26 fffooemter b. 3. HI. 13735 wirb

ffiermit jur öffentlitffen Renntniff gebratffi, baff auf ben«

fenigtn SBaffetffragen jwiftffen ber Ober unb ®!be, für

brren ©cna$ung bie abgabtn natff bem Darife »om
27. Dejember 1871 (®ef.«S. 1872 Seite 57 u. ff.)

ju entTitfften ffnb, »on ben baa Sorftffleufereefft be=

nufftnbtn Dampfftffiffen unb iffren anffängen »om
1. 3anuar 1887 ab baa anbtrtffalbfatffe bea ffe fonff

trtffenben Dariffagea trffobtn wirb.

©trlin, ben 13. Dejember 1886.

Der Pro»injiaCSteuer»Direftor.
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Befanntutadtungen ber RpnigHefetn
Kontrolle bet ^taattpapierc.

Stafgrbol «in« 6<palbwtid)tttbang.

23. 3n ©cmäßbett bet § 20 bei Hutfübtunat*

gefeget jur Gtoitprojeßorbnung »cm 24. Pärj 1879
{©.*©. ©. 281) unb bet 5 6 ber ©«otbnung »om
16. 3uni 1819 (®.«@. ©. 157) »irb btfannt gemaßt,

baß in bem 97o<t(cfTe btt ju ©rnftenberg »erworbenen

S!iiittgeriibtt*©ffretairt gerbinarb ©runbmann btt

®<pulb»erfßreibung btr fonfolibirttn 4%igen @taart=

anlobt Lit. C. JW 265356 über 1000 SK. angtbltep

»ermißt »irb ®t »irb Dwjrnigc, »efcptr ft# im

©eftbe biefer Urfonbt beftnbtt. aufgeforbert, bitt btr

unfrrjntpneten ftontrotte btr ©laattpapine obtr bcm

gtäulein <£(ara £ebi<pt hier, in btn 3'0en Kr. 20
bti grdultin »on SRtu§ wohnhaft, anjujeigen,

wibrigenfoBt bat geriebtlißc aufgebottoerfabrcn bebuft

ftraftloterfläwung btr Utfunbe beantragt »trben tti'b.

SBerlin, btn 11. Dcjcmbn 1886.

ftbnfgl. Kontrolle btr ©taattpapirre.

Stafgcbci een 6<paltt)ttfcpreib]ing(a

24. 3n ©emäßbeit btt $ 20 btt Hutfübrungtgefepit

jur ®i»il?rcjfßorbnurg »cm 24 SWärj 1879 (® >©.

©• 281) unb bet § 6 btr ©«orbnung »cm 16. 3uni

1819 (®.*@. ©. 157) »irb btfanni gemalt, bog btm
©au« SBilbelm ftolbtrg ju ©liemd bti 3ofitn btt

Cßulbuetfßrtibungen brr fonfoltbirten 4 %igtn ©taatt»

anlobe lit. D. JW 75284 142661 729423 über (t

500 SK., lit. E JW 222044 586504 632374 722855
758678 1013723 1112429 üb« je 300 SK., lit. F.

Jß 199896 über 200 9R. angtblUb gcflobltn »erben

jinb. Ct »«btn Diejenigen weiße fiß im ©effpe bief«

Urlunben bejrnbtn, aufgefotbert, biet btr unterjetßneten

Kontrolle btr ©taaltpopiere cber bcm ic. ft o Iber

g

anjujeigen, »ibrigenfaOt bat gerißtlißt Sufgebottoer'

fahren beruft ftraftloterffärung b« Utfunben btantragt

Wtrbtn »irb.

©erltn, btn 14. Dejembtr 1886.

ftinigl. Kontrolle bcr ©taattpapi 1 «.

Stnfgc&ct ec« Ciaotefipnlkfdjeinto.

23. 3n ©emäßbett bet S 20 bet äutfübrungigefefei

jur fiipilprojeßorbnung »om 24. SWärj 1879 (©.«©.

©. 281) unb bet S 6 ber ©erorbnung »om 16. 3uni

1819 (©.»©. ©. 157) »irb btfanni gemalt, baß btr

ftirßmfaffe ju ©ieg an btr Cfibabn bic »cn bcm »cr--

gorbenen Kittnguicbeftger Kubolf £ard ju Kaborf bei

feinen ütbjtiien ju ftautiortiwi den hinterlegten Staate*

fßulbfßtine lit. F. JW 103921 104100 unb 104389

üb« ft 100 Sßlr. angebliß abganben gtfommen ftnb.

St »erben Diejenigen, »eltbc ftß im Deffgc bief«

Urfunbtn btfinbtn, aufgtforberi, biet b« unterjetßneten

Rontroüe btr ©taattpapierc ob« btm Ktßttanwalt

^ cgi ju Canbtberg a./2S. anjujeigen, mifcrigenfattt

bat g«ißtliße 2ufgcbott»erfabren tebuft ftraftloter*

fläntng b« Urfunbtn beantragt »nbtn »irb.

©«Itn, btn 15. Dtjemb« 1886.

ftbnigl. ftontroCfe b« ©taattpapierc.

«nfgeM ein« «^nttottfib«»«««-

26. 3n ©emäßbeit btt f 20 bet autfübrungtgefepet

jur eisilprojtgorbnung »om 24. SKärj 1879 (©.=©

@. 281) unb bet § 6 ber ©erorbnung »om 16. 3unt

1819 (©.>©. ©. 157) »irb btfannt gemaßt, bog bem

£errn äbolf Keim ju ©ßweibnip, Kei#enba#«f»raßc

Kr. 21, bie Sßulbperfßrcibung ber fonialitirten

4°/o igen ©aattanfefb« Littr. D. Kr. 295060 üb«

500 K?. angcMieb atbanben gefemmtn ift ®t »trb

Derjcnigt, weiß« fiep im ©effpe bief« Urfunbt begnbet,

aufgeferbnt, biet bir unterjcißn'ten »entrolle b«

©taattpapierc ob« bim fjerrn Keim anjujeigtn,

»ibrigenfaCe bat gericbtliipe Sufgebottoerfabrtn bebuft

ftraftloterflärung ber Urfunbe ftontragt »«btn »irb.

SSerlin, ben 16. Dejemb« 1886.

ftbntgl. ftcntrcDe ber ©taattpaptere.

IBefanntmadrun« bet ©iteftion bet

Stentenbanf bet Sproetn* »tanbenbutg.

©effentli^et Slufgebot.

16. Ka«b Sngabe btr »er»itt»eten grau «mit»

gerid>tt»©efrctair ©runbmann gtb. $>ebi«bt S“

©enftenberg K/9. fio& »äbrenb btr Rranfpfit ib«t

»or fturjem »erflorbtnen ebtgotten unter anbtren

IBettbpapieren bie Kentenbtiefe b« 5)rooinj ©ranben«

tUr0

Litt. A. JW 4304 6492 10618 k 3000 SR.

(lOOOSTblt),
- B JW 306 1179 4480 k 1500 SW.

(500 Stblr.),

- C. JW 8162 k 300 SW.. (100 Dbh-)»

- D. JW 2968 k 75 SW. (25 Zfr.)

nebft ben juaeböriaen Soupont unb Dalcnt entmenbei

»otben.

SWi» ©ejug auf bie ©otftprift bet 5 57 Jff 3

bet ®!f®et über bie emibtang »on Kentenbanfen

»om 2. SWärj 1850 »irb biet pierburtp bffentlitp befannt

gemaept unb Derjenige, »eltper etwa gegenwärtig reept»

mäßiger 3«paPtr ber »orbejeiipneten Kentenbriefe ju

fein bepauptet, pietbur* aufgefotbert, ft* opne ©erjug

unb fpätegent binnen 3abre»fcift bei btr unteijeiipneten

Direftion ju mtlben, »ibrigenfatlt natp ©«lauf ber

griff b« »erwü»»ettn ©runbmann ber ©etluff b«

in Kebe fiebenben Kentenbriefe »on unt bereinigt unb

auf ®runb bitfet ©tjiptir.igung na# btm fernermeiten

artrage btr ic. ©runbmann bat »ritere geri#tli(pe

Sufgcbot unb bie ämortijation bcr Kentenbriefe »er»

anfaßt »erben »irb.

©«lin, btn 12. Dejembtr 1886.

ftbnigl. Direftion

b« Kentenbanf für bie ^Jrooinj ©ranbtnburg.

K$efemnttna4unaen
ber »gl. ®ffenb«btt«35i*«?«Pn *« »«*««*•

«»«gäbe »cn SRetcntbillel« jnm beserftepenben Stenjapeefeft.

62. gür ben Keife»erftpr jum btnorfttbenben Ketu

fapitftff »irb bie (Srleitptcrung gewährt, baß bie

am 31. Dtjemb« b. 3. für biegeitige ©apnffreden
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fomte ro* Stationen anbtrer $reufif*er ©taal«bab«tn
gMäflin StftonrttfliM mit jteei> unb breftägiger ©ültig»

ftttibauer jut Rütfreife ne* am fKontag btn 3. 3a-

nuar t. 3 berechtigen.

Sintr »bflempelung bitftr WetourbtQet« ver

Slnttitt bcr SRütffabrt btbarf c« riebt.

©ttlin, ben 16. Btjewbcr 1886.

Ränigl. (Eifenbabn-Bircftion.

Satit)laa«Wnibcmg.

63. Vom 1. 3anuar 1887 ab mtrbcn bie notbftebrnb bejeicbicttu Vororttüge auf btr ©traft (Sbarlotlct!-

»uta—©SO fl(<b-r ©abnbof—(Etfncr beim. Hitbttnbera—grftbrlduf-lbc in folqtnbtm gabrolan Uftftbte«:

731 733 735 738

Vrn.

4W

Sm
539
553
5$i

555
605
6tl

8m.
622
626

639
6«
657
702

Vm.
605
6!«

625
625
655
633

1

|
Wm.
7U
7 t'J

728
753
733
7*8

E s Pbf. Sbarlottenburg Snf. ~e

|s * 3oologif*er ©arten » Sä
“

S. * griebritbfirafe » 5^
“« » aftranbetplag * S

~

§g » ©efltfiftber ©abnbof * g jj
? » > ©iratau-9!umme!<burg « s “

8m
655
650
641

635
629
559

8m
743
739
730
724
718
710

8tn
801
802
753
747
74t

735

8m
910
905
856
850
844
831

Jtm-

an
842

8«
— -

!

— 6« E3 — — — — —

515

5^
an

615
626

631

636

an

706
717
722
728
731
742

654

704

7 TT

7J«
an

752
803
808
814
82t

830

B e »bf. Rteß—Slummeleburg 8bf. « .

?§ * 6abo»a * S.|

« » Säpetitf f 5“
“3 < griebri<b«bagtn < S “

©g * 8tabn«borf * gl
!*•» anf. S'fner «bf. a °

5-‘5

535
541

533

706
65«
651
644

635
628

7 31

722
717
7t0

834
825
820
811
802
755

831

8 ‘4

819

8U
804

74«

Von btmftlbtn Sage ab mirb btt um 603 5Rm. tnm ©abnbofe gtitbridiRrafe nach ©orau abfabrenbe

$nfontnjug ^ 13 um 6® 97m. in grltbtitb«bagen jum abfe&en »on JReifenben balltn.

©erlin, im Btjembtr 1886. Ränigl. Stftnbabn-Bireftion.

CbnidjkfiltSur 6tfi»fot)lnu®fTf«fri.

64. 35it Subnabmc-Barifc für btn Brartport Den

©teinfoblen unb Rcft« von Stationen be« (Etftnbabn«

Bireftion«-©fjirf« ©ablau na<b bteffeitigm Stationen

»om 15. Voptmbtr 1884 unb no* ©tettin traefiio fee-

märt« tt «cm 15. 3uii 1883 finbtn fortan au* auf

©tttnfobfcn-Sriquet« Bntoenbung.

©trltn, btn 17. Bejtrabtr 1886.

Ränigl. (Stfenbabn-Bittfrion.

©rfanntmaefciineten btt Jföniglictim
»ffrnbabn-lMrdrtion ju ©rontbetfl.

bloibttan jum 6t«aMb«f>Uj<SKUtr.Tanf ®mnbffg<9(««luu.

76. 8m 20. Bcjtmbtr 1886 tritt bcr Watbtrag VIII.

jum ©taai«babn-@ütir-Barif ©rombrg©Mlau in

Rraft. Berfelbe enthält:

1) (Srmeitctung btr 6pejiaT’©tRimtnusgtn ju $ 50,

2) atrbtrurgtn unb Qrrgdnjtirgtn ju btn Vorbemtr*

fungtn jum Rilomrterieigtr,

3) ©ütigfciWtttmint btt gra*tbcrc*nung für bit bur*
9la*lrag VII. aufatnommmn Stationen btr

©tretfc Bra*enberg-4?crrnRabt,

4) Htnbtrung btr ©*rcib»eife btr Station«namcn

ftoncjab unb 9?a|mou>o unb 3ufa$bejei*nung „bei

©rcblau" für b‘t Station ©*änborn,

5) Sufnabmc btr 6tationcn btj«. ^alltfftQtn btr

fJleubauRrede £unWfeIb-Brebn© i. 6*1., ©rof»
®orjü$, Stoggtnbauftn unb Hefen in ben birefttn

Serfebr,

6) (Erweiterung be« au«nabmc-Barif« 1 für (Se-

in ibe ic, für ben Serfebr mit RUumübl-ftu&borf

unb für RJofen,

7) Verlängerung bcr Bauer btr ©ittigfeit be« Stri-

ttabme-Banf« 2 für ©lei unb 3tnf tc. für ©iriin

DRbabnbof, bi« ®nbe 1887,

8) Verlängerung bcr ®iliigfeit«bau>r ber gra*tbe>

reebnung für Hangeifen, bi« (Snbe 1887,

9) Benbcrungcn unb ©tri*t(gungcn jum £aupttarif

unb ju bea 8?a*trügen.

Bit 8erc*nung bcr gta*t na* btn erhöhten Rtlo-

meterentfernungen jtrtf*en GoQimßulmfee unb $lti<fc«

bammenGimcnebctf {inbet erft com 1. gebruar 1887

ab Patt, öremplare bitfe« fHa*tragt« ftnb bar* Ver-

mittelung unferer Siflet<®rpcbitionen vu bejitfen.

©rombetg, b n 11. Bijembet 1886.

Ränigl. Grifenbabn-Bireftton,

fRamtn« ber betbeiligten Verwaltungen.

$te Stationen jtelnfjfi unb tlftrifau »ec Bat|eba«<Sie«-
tbecmbcejec (Siientatm beteeffe»r.

17. ®fit fofertiger ©iltigfett werben bie Stationen

ftoluejft unb Tletrifau bcr SBatiebau«i8ien>©rombtrgtr

fitentabn mit bireften gratblfägen für bie SBagcn-

labungiflaffe A. 2, fotnie für bie Suenabme-iartft 9
(©etreibt) unb 16 (ftlete) in bie BariftabcOe A. be«

Barifbefte« 9)r. 1 bc« Beutf*-$olntfiben Sifenbabn-

Vctbanbe« aufgenommen.
®« betragen:

a. bit ©tbnittfäße für Solu«jfi oto 100 kg in btr

ftlajfe A. 2 47,58 Roptfen unb in ben 8u«nabtne<

tariftn 9 unb i6 jebtlmal 33,86 Roptftn,
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b. tote ©tpnittfäpe für ^ettflou pro 100 kg i» ber

Stoffe A, 2 56,73 Ropcfen unb in fcen 8u«napm.»
tarifen 9 unb 16 jebe«mal 39,86 Jtopeftn.

©romberg, ben 14. Oejembrr 1886.

Rönigl. ©ifrnbapn»Otreftion

alb gef(päft«füprenbe Bcnealteng.

Befdnntwadbungcn brr ffönißlietxn
@ifenbaf>n<Ztfreftipn ju fPfaflbrburß.

•Rnn&fjunfl Den ISiffübafin-SriotitäUiDblifiationtn.

9 t f 4 tt n tm a 4 u it g,

39. Stuf ©runb btr ©rmäiptigung im Dritten Sbfage
beb $ 5 beb ©ejepe« »om 17. Niaf 1884 (®cf.>@.

129) unb ber Seflitnmungtn bet $ri»ilegium« vom
15. 8prtl 1861 fünbtge ttp piermit

bie »ierprojentigen ©lajbcburg « £alber0äbter

©iftnbapn*$riorität«»DbIigationen de 1861,
fowtit ntept btren 3npaber auf ben burtp meine ©t>
fanntmatpung oom 1. Dftobtr b. 3- angebotenen Umtaufip
gtgen 3‘/iprojertige @taat«fipulb»eif<Preibungen ein»

gegangen ftnb, ober in ber »etter unten bewilligten

SRatpfrff notp tarauf cinaepcn »erben, jur Paaren NOtf»

japlung am 1. 3uli 18»7.
Oie äujjaplurg beb Nominalbtttagi« ber gefün»

bigten Obligationen unb ber »ierprojentigen ©tütfjinfen

betfelbet für bie 3eit »om 1. Sprit btb ffinbe 3uni 1887
erfolgt »om 1. 3uli 1887 ab bei ber Jffinigliepen

®tfenbapn*£auptfaffe ju fKagbeburg unb bet ber

•önfglttpen üEifcnbapn &auptlajfe, 8btpeilung für S83ertp*

papterr, in Sötrltn (l'etpjigtrplag 17), gegen 8u«ant»
Wortung ber Obligationen fetbfi unb btr taju gehörigen

noep niipt fälligen 3inbfouponb unb ber latonb.

Oer ©elbbetrag ttwa feplenber 3inbf(pcine wirb
»on bem Setrage btr ju IcifUnben 3apiung gelürjt.

Oie ©crpflufcumg jur Berjinfung ber Obligationen

erlifept mit bem 30. 3unf 1887.

Uebrigen« will itp, ba natp beöpalb eingegangenen

©tfutpen »iele ©eftget »on Priorität* * Obligationen

tpatfäipliip »etpinbert gewefen ftnb, biefelben jum 3mt<fe
bei bemnütpgigen Umtauftpe« gegen 3'/i projentige

©tpulboetjtpreibungen ber fonfolibirten Bnletpe inner'

palb brr »on mir bewilligten, mit bem 30. OftobeT

b. 3. abgelaufenen grig jur Sbflempelung ju bringen,

pierburtp für bie ©ingang« bejeftpneten Priorität«»

Obligationen ju bem nämliepen 3»ede eine »eitere

legte grift bi« jum 31. Oejember b. 3. einjtplieglitp

unter ben in meiner ©efanntmatpung »om 1. Oftober

b. 3. angegebenen ©ebingungen bewilligen.

©erlin, ben 24. Nooembet 1886.

Oer ginanj>£Rinifler ©tpolj.

*
©efanntmatpung.

luf ©runb ber ©rmätpttgung im brüten Sbjaße

be« $ 5 be« ©efege« »om 17. 3Rai 1884 (©.*©. ©. 129)
unb ber Seftimmungen ber betreffenben 5>rt»ilegien

fünbige itp piermit

a. bie »ierprojentigen Serlin*^ot«ba*=©?agbtburger

ötfenbapn «Priorität« 'DbUgai tonen Lit. G. ()5ri*

»ilegütm »om 13. Oftober 1873),

b. bie »ferprojentigen bergleitpen Obligationen Lit F.

($ri»ilegium »om 4. September 1874) unb
c. bie »iertirbülborojemtgen btrgleitpen Obligationen

Lit. D. neue Smiffion (^rieilegimn »om 27. 2J?ärj

1872),

foweit ni4t beten 3npaber auf ben burtp meine 8e-
fanntmaipung »om 1. Oftobec b. 3. angebotenen Umtaufip
gegen 3 1

/, projentige @taat«ftpulb»erftprribimgcn ein«

grgangtn ftnb, ober in ber weiter unttn bewilligten

Natpfrifi notp baranf cingepen werben, jur Paaren Wücf«

japlung am 1. 3u!t 1887.

Oie äuejaplung be« Nominalbeträge« btr ge»

fünbigten Obligationen erfolgt »om 1. 3uli 1887 ab

bei ber Röniglitpen ®ifenbapn>4?aiipifaffe ju Wagbeburg
unb bei ber Sönig’ttpcn #tfenbapn*£auptfaffe, äbtbei»

lung für Süertppapiere, in ©erlin (Ceipjiaetplag 17),

augetbem bejügliw ber »otbejeitpntien Obligationen

Lit ,D. unb F. bei ©?. 8. ». Notpfipilb de ©öpne
in granffutt a. SW. unb ferner bejüglicp btt Obligationen

Lit. F. bei ber giliale ber ©anf für Oaneel unb
3nbufüie in granffurt a. SW. gegen SueantWortung btr

Obligationen felbfi unb btt baju gehörigen notp niipt

fälligen 3>n«foupon« unb ber Oalon«.

Oer ©elbbctrag etwa feplenber 3>n«ftpetne wirb

»on bem ©(trage ber ju leifienben 3aplung gefürjt.

Oie Berpflitptung jur Bcrjinfung ber Obligationen

erliftpt mit bem 30. yunf 1887.

Uebrigen« will itp, ba natp be«palb eingegangenen

©tfutpen »iele ©eftger »on Priorität« »DNigattonen
tpatfäipliip »erpinbert gewefen finb, biefelben jum 3®etfe

be« bemnäcpfHgcn Umtauftpeö gegen 3 */, projentige

©tpulboetftpreibungen btr confolibirten Hnleipe inner«

palb ber »on mir bewilligten, mit bem 30. Oftober

b. 3. abgelaufentn gtifl jur »bjlempelung ju bringen,

pierburtp für bie ©ingang« brjeiipneten Priorität«»

Obligationen ju bem nämliepen 3»ede eine weitere

lefcte gtig Pi« jum 31. Oejember b. 3- einftpliegliep

unter ben in meiner ©efanntmatpung »om 1. Oftober

b. 3- angegebenen ©ebingungtn bewilligen.

Berlin, ben 24. Nooembet 1886.

^Oer ginanj-ÜRinifler ©tpolj.

Natpbem burtp »otflepenbe ©tfanntmatpungen für

bie in benfelbcn bejeiipneten Sifenbapn«^riorität<>

Obligationen bie Seift jum Umtaufip b;« jum 31. Oe«
jember b. 3- »erlangen worben, matpen wir barauf

aufmerlfam, bag natp b r ©efanntmatpung oom 1. Df*
tobte b. 3- ber Umtaaftp unter folgenbcn ©ebingungen
angeboten ifi:

a. für bie umjutauftptnben Obligationen wirb
berfelbe Nennbetrag in ©tpulboerftpretbungen

ber 3y,ptojentigen fonfolibirten ©taatöanletpe

gewäprt,

b. ben 3npabern werben bie umjutaufepenben

Obligationen mü ben bi«perigen 3in«anfprütpen

notp bi« jum jweitnätpflen 3»nfenfälligfeit«»

Termine beiaffen, olfo bie ®lagbeParg«£alPei*

ftäbter Obligationen »on 1861 bi« jum 1. Of«
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tober 1887, bie Serlin»55ot«bam»Slagbeburger

DM(gation»n Lit. D. E, unb F. bi« »um
1. 3«li 1887.

©teftnigen 3nhaber, welche biefeS Angebot je$t

noch annehmen wollen, ^abm ihre bieSbeiügiute (Er«

flaturg bi« einfe&liefjllrf) ben 31. Ttejembet
b. 3. fchrifilidj ober mücblich bei bet Äi'itiglccbfn

CSifenbflbn^öuplfofTe jtu 3Ragbebutg ober
bei ben flpnialicfcen <£ifenbabn<&etrtebd>
fabelt ju 9Hdgbeburg> ^albetflabt, Staun:
febtueig unb »««litt unb jtoar fBetlin»£ef>tte

auf bet» fiebttet Sabnbafe unb (Berlin:
SXagbeburg auf bem ^atdbamet Sabnbofe
unter oorläußger (Einreichung brr Obligationen abjugeben.

Außer Ion Obligationen felbß ift ein Strjeichmfj,

welche« Summer unb Sennmrrth ber legtmn enthält,

für jebe ©attung con Obligationen befonber«, in

hoppeltet Auefirligung betjufügen. ©a« eine Grcmptar
wirb, mit einer GmpfangSbefibdmgurg «erfehen, bem
(Sinfenber iefort wieber ausgepänbigt unb iß con bero<

leiben bei 9Bicbcrau«antwortung bor non ber Annahme»
ßetle mit einem Smntrf ju cerfehenben Obligationen

jurüdjugtben.

gprmuforc ju biejtn 93cr|ei<bniffen werben con ben

genannten Raffen unentgeltlich »i rat folgt. Siegen (Ein»

rcubung ber Dbligaticncn jum Umtaufch gegen 3Vipro»
genüge ©taat«jehulb«eif<hrcibungcn wirb (pater ba«

(Erforeerliche ceranlafit werben.

©ie Auszahlung ber ntdjt jum Umtaufch äuge»

melbeten Obligationen erfolgt r.ur bei ben in cor«

ßebenben ©efanntcr.aehung'n bc« ©eirn gtnanjmintßrr«

genannten (EtnlöfeßeUen com 1. 3uli 1887 ab. ©ie
Dbligaticncn nebft 3tn«fehdntn unb Salon« ftnb

mitteiß ®erjet$mffe« in etnem (Ercmclar unter Angabe

btr etwa fcjjlenbcn 3inSf«beinr, btr Summern unb bc«

Sennwcrthe« bet Dbligaticnen, für f:bc ©attung ber

legieten befonber«, cinjurdehen.

3Sagb;burg, ben 29. Sooembcr 1886.

Rönigl. ®tjenbahn>©treftion.

©efannfmadjunae tr bet *tret«=3lu«frf)üff>.

*6. 9tarf)toeifung
ber Seiten« bei Jbrei«-Au«fchuf|cS 3ütcrbog«Cucfenwalbe>

ftben Streife« auf ©runb bc« § 1 bt« ©efege« ccm
14. Aptil 1856 in ©etbinbung mit bem $ 25 be«

3ußdnbig(eit«gifebe« ccm 1. Auguß 1883 genehmigten

®ut«= refp. ®emeinbtbejit(«»S3erdnberung.

©ejeupnnng bc« in ©macht fommenben ©runb»

ßüdS: ©Qbnri<@cuntßüef ©anb I. Slait Jß 30 be«

©cunbbuib« ber ©emeinbe ©opewAhleborf. ©ojeiepnung

bc« bi«betigen ©emeinbebejirf«: ©emeinbebejirf ©open<

AhMborf. ©cjticpnung bc« fflnfttgen ©cnmnbebtjirf«:

©uMbtjitf ©ohen-Ablseorf.

3üterbcg, ben 16. ©ejember 1886.

©er Rrd«>Autfehuf}

3üterbcg»l,u<fenwalDc’j«bcn fireefe«.

tperfcuai-Cbtcnif.
3m Streife Sieberbatnim ßnb an ©teilt bt« bi«»

perigen Amteootßepers R raufe ju ©irftnttttbtr,

welcher ba« Amt niebergelegt pat, btr bUptrigt ©teil»

certreter Sentier ©«her eil bafelbß unb an beffen

©teile btr ©trefior fJernet bafelbß jum SmtScotfttd:

bejw. Jlmt«corßehtr«©teBotttrettr für ben ©ejir! XXXVI.
©irfenwerber ernannt worben.

3m Streife ©ceSfow«@torfom fiitb an ©teile bei

Stltergul«bcßger« ©uihholj ju Gioffenblatt, weither

ben ©ejirf «erlägt, ber bisherige ©teOoertreter, ®urt>

befiger Schumacher ju Sauihc, unb an beffen ©tcD;

bet ©utihefiger ©pmon« ju ®icfen«bctf com 1. 3a>

nuar fünft. 3apre« ab jum Amtsoorßepcr btjtc. 8an«'

oorßcher-SleOcertriter für ben ©ejirf XVII. tfojfeo»

blau ernnant worben.

Dem gü.ßbifthößiehen Delegaten ©trrn ffrorö

Sgmann iß bie Sclaubnig juc goitififrung ber ß!e<

mentaT'SläbchenfchuIe bc« grauen»Seteinl jur Sr<

jtehung fatholifchtr SBaifcnfi&ber in ©crlin, 8inbenßrage

Sr. 39, ertheili wotbtn.

©er bi«h<rigc Pfarrer ju firau«nid ftarl Dt»
fjetbirarb Stlbdau iß jum ^fairer ber ^anxbu

©elchom, ©tcjtfe ftönig«»SBußcrhauftn, beßeDt worben.

©er bisherige Pfarrer ju SeO«n, ©iöjefe Röntg«

•

berg S.'Sf. II., Sari (Ebuarb ffriebrith 4>elmuth Ceef «b

iß jum Pfarrer ber ^arcchie ©chlenjer, ©iöjefe garfen*

walbe, beßcOt worben.

©er bisherige Pfarrer ju SuhlSborf SBüpelw

3uliu« ^ermann gahrenbholj iß jum ^ffaner brt

fktroihie ©fünipal, ©iöjefe ©ernau, bcßeOt worben.

©er bi«berige 4>ilf«prtbiger Subolf ©eorg aifrtb

Iharr in ©etlm iß jum ©iufonuö bei b<T Snac

geleiten ©cmcinbc in Öfharlottcnburg, ©iöjefe üöln»

Canb 1., beßcQt worben.

©er bisherige $rebigtamt«»Sanbibat ^eraoen

SBilbelm Sheobor ©ranjtn iß jum Pfarrer ber ffn

rochie ©oüwig, ©iöjefe ©om»9rarbenburg, beßeOi

worben.

Oenaifchte Wacfrricfcten.

Sie f5ü6t»nfl bt« ^anbtUregigtr« >c. betreßeab.

©ie f)anbel«», @encffen|ifcafi«» unb ®fußer»8legißer'

Sachen Wetben für btc KmtSgtritblSbcjirfe tfpehrr,

©emplfn unb 3ehbenicf im 3«ht* 1887 wie bUher, l«

bem Amtsgericht in ©emplin bearbeitet unb bie Gintra-

gangen im ©eutfehen Seich«» unb Röntgt, ^reugifchc*

©laat«»Anjeiger, in ber SerlineT ©örfenjeitung unb int

Amtsblatt ber Sönigl. Siegtet ung ju ^otSbam befannc

gemacht wetben.

©emplm, ben 15. ©ejember 1886.

Störtigl. Amtsgericht.

©ie bie gührnng be« ©anbei«» unb ©enoßec

f<|afi«rcgißet« betreflenben ©efanttmachungcn erfolgen

im 3ahcc 1887 bur«h ben Scuhtanjcigcr, butih bi«

©erliner ©ötfen»3«it»H'g unb ba« Rieieblati für ba«

SBtßbaoeOanb, bagegen werben bie (Eintragungen in

ba« 3ei«hen< unb Siußerregcßer (ebiglith burch ben ©ent'

fehen Sei«h«anjeiger oeröffcntlieht.

Sathtnom, ben 16. ©ejember 1886.

ftönigl. Amtsgericht L
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Die Serüffentlubung ber ©iniragungen in bem
£anbct«* urb ®<noften<tbafl« r9frg‘pfr für btt imt«*

gei(cht«bejirf< SSritjen, greicntealte a. Z>. unb ©trau«*

berg C'folgt »äbrenb beö 3abtc« 1887 bunh ben Deut>

fefitn Stieb«« unb S6nigl. ^ctugijcbcn ©taat«=Änjttgtr,

ba« «mtoMats brr ftänightbtn M-aittung ju 'JSpteoam

unb bie Berliner ©äifnjntung. Die Sef-inntmaibung

btr (Stntragungen im fPh'Per* unb WarfcnfReoiPer er*

folgt nut bureb ben Dentfehen unb Sbnigli^

'Jteupiftbtn ©taat«*anjciger.

SSrtejtr, ben 15 Drjember 1886.

Äbnigt. Slmtbgtridt.

Mmlhing cet @(ri4il«tafl< in ©ramtci».

gflr ba« @e{ebäft«jabr 1887 rettben bie ©ericht«*

tage tu ©ramjore mit folgt fiftgcfegt:

4. bi« 5 3anuar, 1. bi« 2. gebtuar, 1. bi«

2. War), 5. bi« 6 Sori!, 10. bi« 11. Wat,
7. bi« 8. 3uni, 5. bi« 6. 3ul», 4. bi« 5. Dftober,

1. bi« 2 9lo»tmber, 5. bi« 6. Dejcmber.

Der jrecile letnnrttag ift jur Hufnabmc Von

alten ber freiteiOigtn ©etiebrtbarfeit, »on änträgen in

Sotnuntbfebafia* unb fJlaeblapfatbcn, fowit »on Sßftbanb»

langen in ©runbbuthfaeben (auw Diuftaffungtrj unb für

bie Sulnabme fonPig« anträgr benimmt,

angcimünb-, ben 15. D^ember 1886.

Sänigl amt«geri<ht.

Unfrrticfettfurfe für praf tifefee Üanbipcrtbr.
»n bec Sönigluben linbretrtiicbaftltcbtn £otbfehule

wetten, reie in ben ißtntcrbolbjabrcn 1884/85 unb

1885/86, jo auch im gegenwärtigen ©rmcP-.r Untcrritbt«*

furfe für ptalttftbe üanbaiitfc ftotirinbcn. 3n ber

gegenwärtig für bie l'anbwtrtbfcbaft jebwter’gcn 3eit

erfebeimt t« ganj befenbtr« trfctbccittb, alle £>üif«mutel

jufamtaenjufaften, »eiche wuibfebafiltch mit Slueftcpt

auf pralttfthen (Erfolg in St tratet fom .-en lünnen.

©lebt al« lieber iP t« in gofge ber brüdenben »tan»

furten jottbütalft* geboten, flnb:« unotrfutfct ju laffen,

wobureb bie jur '.Beifügung pebtnben Wittel in ibm
Monomiiehen äBitfung geffeigert unb miribfcbaftlüb

jrecdmäpigrr »erretrtbet »erben 15n»en. Die »on ber

lanb»trtbl*aftlieb’, n £oebieb»fc in« lieben gerufenen

Unterriibt«lur{e pnb baju bcPinmt, bem in ber 3><ari«

feiner ©eruf«tbätigfeit Pebenbm Üunbioirtb bie Wäglicb-

fett ju gewahren, p<b auf bem ®ebiete ber neueren

»iffenf<baftii(b<n gorjcbungirefultate unb ber bejüglieben

proftijehen ©tfabrungen auf bem faufenbtn ju erhalten

unb bie für bie 3mtiatii»e auf prafttfehtm ©tbiete noth*

wesbigen Snregungcn ju empfangen, retldw unter bem
Drud bY« Ctben« unb ber Sttrieb*»erbält»tffe ntibt

feiten »trloren gtben unb febftn. Sine gereifte Sc
lanntftbaft mit b.n {lauptctgebniften ber 8anbreinbs

feboft«*3BtRtnftb«ft iP für bie fnnbtbringenbe Sb«'!*

nabme an bttfen fturfen »orau«jujegcn, ba ticfelben in

furjtr 3cit ein »olle« ©ilb über btn grfammten Umfang
ber bejüglidjen 3Bifttn«jretige rufet 9u geben oermüg n,

fonbern an bie allgemeinen ©runblagtn berfelben an*

fnüpfenb fiefe über bie neueren Srgebniftt unb gortftbnHt

(•nie befonber« nichtige gragen unb Bufgaben ber

©egenreart »erbreiten. Der bi«berige 99rfucfe btr Surfe

fP ein befriebigenber geretfen unb Derfeße iä§t barauf

frelicgen, bat! bo« Sebürfnip, mit ber SSiftenffeaft in

Serbtnbung ju bleiben, in »eiteren St eifen mebr unb
mebr jur Dncrfennung gelangt. Die Srtbeiligung

bejog ftd) nicht nur ouf bte benachbarten nurbbrutjehen

®cgrnbcn, fonbern auf jum ®b 41 ertfert.tt DiPriftt

unfett« SBateilanbe« unb über bie ©renjen beftelben

bittau«. Die SRegitrur.g eine« au«reärtigen Staate«
batte im ».»gargenen SB.nterftmeper jogae jreei befonbere

Dcputirte enifenbet, um uon ber btjügt-ibrn Sinrichtung

eingebenb Jterntniö ju erhalten. SJtc im »ergangenen

3abrc pnb bie Stufe reieberum auf ben Wonat Wärj,
jeboib einige Sage früher, »erlegt reorbtn, um jebe

SoKipon mit btn @emtp:r»orträgen für bie ©mbirenben
ju »ermeiben unb ben funbgegebenen SQänfcfecir ent^

jpre^tnb mügliibP bie Sormittagö- unb Wittags Pusben
ju btn Sorträgen unb Uebungen »trreenben ju Pfnnen.

Die UntcrrtchWfurfe für praftifibe tanbroinbe retrbtn

atu DienPag ben 1. Wärj 1887 beginnen unb am
DonnrrPag ben 10. Wärj gejcbloften »erben 3ur
Jbftlnabme an bcnfslben iP 3ebtr berechtigt, ber ftefe

bet bem Meihnungtratb Wüller im Sefmariat ber

lanbwirthfefeafiliefeen £>otbfcbule melbrt unb unter

Nennung feine« 9lamn.« unb feiner p.rfänltchcn Ser*
btfltniffe ba« llnttr :«t« 5&onorar für bie »on tbm ge*

mahlten Sorträge entt idjitt. üßünf<ben«reerib — wenn
auch nicht ©ebtngung für b:c Ibctlnahmc an btn Sutftn
ober ju berfelben bepniti» »ctpftuhlenb — ip eine »or<

gängige ftferiffltcfee ober munbltefec Wclbung mit Sc»
jeiehnung bec Sorträge, reclthe ber Scttcffmbe anju*
nehmen reünfiht Die Weitungen »erben tm Sefrrtanat,
3n»alibenPrape 91r. 42, entgegengtnomm n. 3n baftelbe

pnb euch alle etwaigen Anfragen in ©eteeff ber Unter*

richtofuif: ju richten.

ffolgcnbe Sorträge »erben angemelbet:
1) ©cheimcr Ktg:e:ung«'9iatb ^Jrofeftor Dr. @etteg«P:
». Stanbpuith, »ufgaben unb 3'tle ber beutfehen Sich«
juefet überhaupt unb tprer tinjtlnen 3»tigt in«befonbne.
|8 ©tunbtn), H. bie ©curibeilung ber Schiert urb bie

Wttbobei bt« ffreitfriebter.« auf lanbreirtbfihaftHcheri

SCbicrauOPeDungtr.. (3 ©tunbtn.) 2) ^Jrofeftor Dr.
Drtb: lieber bte neueren gottjcbriitc in ber Srr»entuag
bt« ©tadbüngere unb btr fäupitben Dungpoffr.
(8 ©tunben.) 3) Defonomierotb Dr. grttberr »on
SanPem: ». »uinugung ber ©ereäfftr butefe gifch*
juiht. (4 ©tunben), I». 3nbau unb ffftege be« ©etmbe«.
(4 ©tunben) 4) Dr. ©rabl: ». ftartofftlfultur.

(6 ©tunbtn), b. Wooifultur. (12 ©tunben.) 5) Dr.
t'cbmann: a. ©tbeutung, Entreideluag unb anwenbung
lanbreutbfthaftlichcr güttaungönormen. (8 ©tunben),
I» auijereäbltc Rapttel über Wolferciwtjen (Rritif ber
btPen ötntrtfugenfyPemc. Die Serwettbung ber Wäger*
tltb- Sertttung »on Wagetfäfe ob"« uno mit 3ufag
»on gett. Die Untcrfucbung«mctboben ber Wilcb.
(6 ©tunbtn.) 6| Ongcnteur ©toortc: a. gelbbabnen
(3 ©tunben), b. RartoffeIcrntt*Waf^iren. (3 ©tunben.)

7) ©arteninfpeftor l'tnbemutb: Dbpbau. (10 ©tunbtn.)
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8) Sfrofeffor Dr. ftnp: Cinfübrung in btn ®ebrou<b fagung (8 ©tunben), b. bie elcftnföt Ueberiragung oen

beo fWifrojfop« (12 ©iunbcn.) 9) ^Jrofeffor Dr. granf: arbei»«fraft. (Crpcrimental » ©ertrag.) (1 ©mnbe.)
»tätigt unb neue fPflangenfranfbciten. (G ©tunben.) 14) ^rcfijjor Dr. 3“»$: liebet neu«e t&ietpbpftologi*

10) $rofcffor Dr. SBittmael: ©se neueffen gortftbritte fdjc gorfibungen unb igre ©ebeutung für bie 'jjxari«.

in bcr ©otanif unb ihre Unwcnbung auf bi« ^rari«. (6 ©ttmbin.) 15) ^Jroftffot Dr. ©imoHer: lt*ber

(6 ©tunben.) 11) ©egeimtr Kfgicrungd*9?atb ^rofcffor bie lanbtoirtbfebaftlubc Rrifi«. (4 ©tunben.) 16) ^)to>

Dr. Canbolt: @erctral*anoIpic (mit Crpcrimenttn). feffor Dr. Sltr. SDJülltr: ©ie Sebanblung bcr bau«!

(2 ©tunbtn ) 12) ^rofeffor Dr. ©inner: ». b:t inrlbfebaftliebtn abfdfle in SKücfritbt auf ©efunbbeü«;
©otiitirung brt ©oben« (3 ©tunben), b. bic min traft« tfftg*

1

, Canbmirtbfibaft unb 3nbuf)rie. (^Hnote unb

f«l>en Düngemittel unb igre fanbwirtbföaftlube ©er* öffertti^c SReinbaltung.) (6 ©tunben.) 17) Dr. G.

toertgung (3 ©tunben), c bie gtologifebnt ©ergältniffe SBeigelt: lieber 2Rof)bebar.btung, SBeinberettung unb

bc« norbbrutfdjtn glndjlanbiO unb bte geofogiftb* ffieinfdlfcburg. (6 ©tunben)
agronotnif&e Ratiirung. (2 ©tunben.) 13) *J5toftfTor ©etiin, ben 13. ©egember 1886.
Dr. ©Srnjtein: a. baä SBrtter unb feine Soraue* ©er Stifter bcr Rdnfgi. fanbtoirtbfebaftlieben ©oiibute.

9u«tt>eifung oon 3iu«länt>mt au« Bern Weict>«fl*birte.

BUer mb $eimatb

bei BalgeBtefraei.

3.

flhrmtt Bebärbe,

uxtipe bie BonxifBij)

©eflrafmm. bef<bt«%i bat.

4. i

a. auf ©runb beä S 39 be« ©trafgefegbueb«:

jofcanne« gtter, 31 Sagre, gebortn unbfegmerer ©iebgagl imRdniglieg ©aperifege« 28. äugug

©igiunfliefcr unb ortdangegdrig gu Ut> SRüdfaQ, 2V« 3abre ©tgirfdamt 9nb> 1886.

©ennr, ndfeg, ©egirf £eri«au, 3ucgtgau« laut Cr* batb,

Ranton appengeti, fenntntf oom 30. 3uni

©ebreeif, 1884),

3ofef ©enbdgu«, geboren am 25. Slpril 1 fegtoerer unb 3 einfaebe Rdniglitg ^reufcifeber 9. gestellt.

»tbeileT, 1854 ju ©euffabt, ©e= Biebffdbf: (IV« 3abre Kegicrungopräfibtnt 1886.

gilt Rotono, ©ugtanb, 3ucbtgaud laut ©ifennt* gu Rdnigdberg,

ortOingegdctg ju ®av= nif oom 11. 3uU 1885),

bom bei ©euffabt,

3ona« geboren am 18. ©cp* febraeret ©iebfiabl im ftdniglieg ^reugiftge 11. ©ooeobtr

fWorgenlatnber, tember 1854 ju Bar* »Überholten JRüdfaO ©egierung ju 'JJofen, 1886

£anbcWraann, nobrjeg, RrciO Dtgrä* (3’/i 3abre 3uebtbau«

goto, ©aligien, ort«* laut ©rfenntnig oom
angeb örig ebenbaftlbfi, 26. ©lai 1883),

©ifolau« £ofl, geboren am 24. De* ©tberfanb gegen bie Raiferlicger ©cgirW« 15. ©ooetnbrr

©icrbtautr, gember 1849 gu ©ür* Staatsgewalt (1 3agr ^rdftbert gu ©trag* 1886.

ningen, ©egitf ©trag* ©cfdngnig laut Crlennt* bürg,

burg,Cljag*Cotgringen, nig oom 30. fJMtj

toognbaft julegt in 1886),

3abern, ebenbafelbg, \

bureb Option gran*

I
S»fe,

b. auf ©runb be« $ 362 be« ©trafgefegbueg«:

granj ©agel, geboren am 24, 3uni üanbftreubcn unb©etttln, Rdnfglieb s)Vrufjif$cr 3. ©ooember

arbeitet, 1839 gu Sreitenau, 9frgirtung«prdgbtnl 1886.

©cgirf greubentbal, ju ©reOlau,

Otgtreitbifeb * ©eble»

gtn , ortSangebdrig

ebtnbafdbg,

3ofef Raget, geburen am 20. SDlai beigleieben, berfdbe, \ beigleitb«.

arbeitet, 1853 gu ©iebet*

fjeibiW, ©egitf ®ru
lieb, ©dbmtn, ott«an* /

gtgdtig cbenbajelbg, ’

i
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Siam« nnb Staub ' 811«« asb $«imal(i

b« Hibfir»t«f(>«a

I
I

3

® ii

b«t

®<Sro!iiaiV

4

bcrbc.

mtl$< bi« 8u«:rfouna

bifrtjtcftra bat.

i.

®uiom
b««

9«f(Stüff«4.

6

drnft ©pctlitb,
fCtüflergefcll,

9ari SRubolf Rullin,
Sigarrenatbtiter,

granj ©enft,
Raminfebrergefefl,

3obann Sencbcr,
©tbnefbcrgeftll,

7| Jefefa SRujcf, geb.

^ctrrfa, »ermittwetc

Dagtlibnetin,

10

Jerbinanb ftrolic,

tuttfiaifc'

amen 9tcnbf,
Dagelibnrr,

granj £an«lic,
Dagelibner,

grboren am IG, 3nni

1858 )u ©urjtbborf,

Ceflrreitbiftb • ®«ble«

Ren, ortöangebirig

rbenbafelbfl,

geboren cm 14 3uli

18G3 ju SRalmi,

©<b»eben, esWan ge»

porig ebenbalelbff,

geberrn am 6. 3uli

1856 ju ©jtg'bin,

Ungarn, orliangtbirif)

juft(ecan,©ejirf Garo*

linentbol, ©öpmert,

geboren am 7. 'JJlai

1836 ju amwetpen,
©clgien, ertiangebirig)

!

ju QparU’roi, «benbaf.,

'geboren 1846 ju £um<
peteg, ©ejirf Deutftb*

©rob, ©ibmen, wW*
angebörig ju ©latente,

«benfcafelbfl,

18 3obre, geboren ju

11: anbrea« tflonotnp,

lagelibrer,

i

12) 9lifelaui Silier,
ffieber unb

©abnarbeiter,

13
Blifolau« l'ouii,

ftnctbt,

üijtban, ©ejtrf ©ub;
meti?, ©ibmen, orte

angebirig ju £urec,j

ebenbafelbfi,

23 3abte, geboren ja

Ceibo, ©ejtrf ftlattau,

©ibmen, ostbangebb

rig ju Ciban, r benbaf.,

'geboren am 2. gebruar

i

1868 ju ©rogtiibau,

©ibmen, ortiangebi-

rig ju ©tatbau, ©e*
jtrf ©ibttttenbofen,

ebenbafelbfl,

geboren 1865 ju att<

'Pracbnian, ®ejirf tc»

bec, ©ibmen, ottian«

gebbrig ebevbafelbf),

geboren 1850 ju £aO,
©ejirf 3nn«brutf, Zi-

rol, ou dar gehörig

cbenbafelbjl,

geboren am 12. ©e*
jember 1850 ju Dieu«

luarb , Departement

UJleurtbe et fffiofeüc,

granfrn'eb, ortiange-

I porig ebenbafelbfl,

DtfbRabl, Sanbflreitbcn

unb Betteln,

Öettein im »ieb-rbolten

yiriefr >tt unb Cbbatb-

lofigfdt,

Canbürcüben unb ®etteln,

SÖiberflanP gegen bie

©taaiigewalt, unb
fRupcftirung,

fJanbftreieben,

©ettetn im »iebcrboltcn

£Räef raQ unb ©ebrautp

falfeben 3eugntffe«,

Riniglitb sPrcugtfär

Regierung ju ^ofen,

Riniglitb ‘J'uafetxbt

Sffegtcrung ju@tblei*

«>«8/

fiiniglicb ©aperiftbeb

©ejtrf«amt ©urg<
lengenfelb.

Riniglitb ©aperiftbeö

©ejtrfiamt Rutb-
beimbolanbcn,

Riniglitb ©aperiftbe«

©ejirfiamt vPfarr>

firmen,

©ettetn mit SBoffen unb
»erbotene SBaffcnfüb

rung,

Riniglitb ©aperiftbei
1 ©cjirfiamt Sggen--

felben.

Canbflccitben unb Scttcln,

Canbftreiiben,

Canbflreitben unb Betteln,

beigleitben.

Diebftapt unb l'anb>

flreitb«.

baffelbe.

Riniglitb ©asgeriftbei

©ejtrfiamt £raun>
Rein,

Riniglitb ©aperiftbe«

©cjirfiamt ©tetb

taeb,

©tabtmagtfliat ft.
•

beuren, ©apern.

Raiferlitbct Sejirfi-

fjkojtbent ju 3Rtf,

12. Jfoccmfc.r

1886.

|3. Uloacmber

1886.

7. Ofsober

1886.

9. Cftober

1886.

18. Cftober

1886.

21. Cftober

1886,

bciglciiben.

27. Dftobe:

1886.

4. 9lo»embcr

1886.

5. fftoörmbtr

1886.

12. 'Jlooembec

1886.
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m Wamr unt> Clanb 9111er nnb ^fimatb •raub Stgöibt, Datum

brl

SXBtifaaa««
»elttploftl.im bei Sulftetrirffnn

btt

Stitafung

sitltpt bit btultotiluag

brfdjIoÄen bat.

t S
1

1 4. i 6

14 3ojef t utniaoa,
SUbeilcr,

15] «Warie Srauje,
gen. trappe,

lebtge Dicnfimagb,

16 ®eorg 9Büller,
STajitlöbntr,

17 gerbinanb SBiff,

tuepmaebtr,

18 geanj ©tengf,
Särfergcftll,

19 Jbtrtfta granjidfa

©bpn», Dienjimäbtben

20 Wubolf ©aiimann,
©Pingier,

21 Wuma 3trour,
Slrbtiter,

22 ®mil jofcann

goncier,
tagmr.

geboetn im3anuarl852 barbflteui,en unb ® titeln,

ju Gbarnobunajtcj,
|

©alijitn, orUangebi«
rtg ebenbajelbft,

geboren im CftobtrlbePglcuben,

1831 ju 3opannebberg,

©ejirf ©ablonj, SBöpT»

men, ortPangcpörig
I

ebenbafelbfl,

geboren im 3uni 1844 SBiberflanb

ju tubant, SScjitf ta<| ©taaUgcmalt,

ftönigliep ‘preulijipct 19. Wootmber
Wcgierungipräjtbcnt 1886.

i biegntp,V>

btrftlbc.

a fa cn

(bau, ©fpinen, orte

angepbrig ebenbafelbfl,

Stablmagiflrat

©Iraubing, ©aper»,

bit

Scrufe

©eleibiguna, tanb>

(heilen, ©etteir, ®r>

regung rupeflbttnben

türm«,

geboren am 30. SWai intcDtftutfl: Uefunbtn- ftöntgiief! ©ap;rif(pte

1865 ju frubooic.: fdlfebung, öannbrueb ©ejtrfPamt taufen,

©ejirf 5>rcfli© ©öp-' unb banbflrciepen,

men , ortöongepbrig

ebenbafelbfl,

2C 3abre, gebor.n ju^anbflreitbtn, »erbotene« ftbnigltcb ©ap rifibe«

^iriepbotb, Eber»
,

ffiaffentragen unb güp> ©ejirftfamt ®ggetf

rur.g falftber Jeugnifje,
'

Eeflerreteb, oitbange»

pbrig ju 'jJrtooflen,

©ejirf ©ifeporteinig,

©bpmen,
geboren am 9. 'Kärj i>autffricbensbrueb

1858 ju tiebenau, banbfleeitben,

©ejitf Wciebcnberg.j

©bpmen, orfbangepS-

rig ebenbafelbfl,

32 3aprr, geboren unb banbftreiiben,

ortbangepörig ju?<ba-

fiipeim, ftanton Slar»

gau, Stbweij,

geboren am 19. 3uU teiglewbrp,

1864 ju ®peffonb«,{

j
Departement $aute<j

fKaicc, granfreiep,

ortiangepMg ebenba»

fefbfl,

geboren am 22. Slugufl banbflrtiepen unb ©etteln,

1840 ju 'Paritf, granf-

reitb.

felbtn,

unb Äbniglitb ® äebfifept

StrciPpauptmann«

feptaft ©äugen,

20. Wooember
1886.

8. Eftober

1886.

21. Eftober

1886.

29. Eflobtr

1886.

4. Woocmbcr
1886.

®rofjpcrjogli<b ©abi
jeber banbiefommij-

für ju Mannheim,

Raifertiebtr ©ejitf«’

^räftbent ju SWeg.

betftlbe,

17. ftovemtcr

1886.

10. Wooembcr
1886.

24. Wootmber
1886.

(pierju Drei Eeffentlitbe Hnjtigtr.)

(SMt 3«1fttio*»gebil)tet bttraflt* fit ttie eilfbalHae Dtndjtdt 10 $f.

Brtaflfblittft »erbt« btt Sonn mit 10 W- bttt(p*ft.)

Ktblg'tt toi btt Wtflienta U» $otlb««i

VoMbam, Sitfebnufttti btt « B. p«b» fipt» #rtn (tt. pa««, Pcf'8i<bbn<ftr).
. i
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1

feer ft ü 11 i gliche» 9t c q i c v 11 ii <i ju ^3 otSbam
unö örr jStaöt örrlin.

@ttitf 53.
SkfanntniackuHßfn fccS &6ttiglic$en

^«fltetunflC^töfJbrnten.
ÖfaetabSeafulat füc Stbtstben asb 31om'<j(n Mttfftab

278. hiermit kriege \<5) |ur 6fr< ntlic^en Rcnntnifi,

bog btm ©thwebifth = Korwegifthtn ©tneraUSocfui
Sbaarb Sihmibt in Berlin reitn bim Stablfrcifc

©rrlin bic ^cosinj Branberburg at« SrntÄbijirf ji<

gewitftn watb.n ifl.

'jjotebam, bin 22. Sejcmber 168G.

35« K ,8iening<=s
]5räfibtnt.

Sth.fit bic §mu*(jabc fian ©tmtiib.l rifcm [ät kae jtöaigt-irt)

Ateifjta.

279. 3m auftrage be« £errn Wintfler« be« 3nntrn

wiib ton bcm ftftnigtiibni flet<fhj<btn ©ürrau auf

®runb bcr b.i ber lebten ©plfcjählung gewvnnentn

SDtattrial.cn eine reue Auflage bce „©emnnbd rifon«

für ba« SJnigreiib 'fJrtufjen“ vorbereitet, wclebe binnen

fiurj>m in tinjdnen gelten für jtbe $5rovinj ber

OeffcntHt&feit übergeben werben fofl. Die neue Aufloge

wirb in tobdlarifchtr gsim, r.a<b KegittungObejufcn

onb Jbrtiim geoibnct, neben b n Ar gaben über bit

»cväifauvgSjiffetn, bie fonfeiftoneBen ©erhältmffc,

bic 3abl btr äßoingibäube u. f. w. auch Aber bic 3»’

bebiiigfdt bcr cinielsen Stabte, C nbgtmeinbtn unb

©uitbejidc ju ben serftbitbenen ©trwaltungi» unb

©tritbMbfjirfen, forote ju bis üanb»e(itbataiQcrtn unb

ben Ä;-.ttipielen bie etfotbedttben 'Itit.lmlungen ent«

batten urb aufjerbem für febc ftommunaleinhett beten

Areal, bic lanb» unb fotflwirlhftbaftlub genügte

glätte mit Untuftpnbung bcr Jfjauptfulturarten unb bte

turtbftbmUlitbtn ©runbfleuermnirträge bcr legteren

Abcifübtliib noebwetfen. ©ei bieftr SRct^aUigfeit

jtint« 3rbaltib wirb ba« ©imeinbdtrtfpn ein be>

fonbtr* wiebtige« unb weribvolle« £ülf«inittd für ben

ge|<bäftli<ben ©ebiauit unb ©erfehr btlben. 34 fann

bic Bnftbaffung btftdben ben Behärbtn nur ttnpfeblen.

Der $reib be« £tfte« |Qr bie Stabt Berlin unb bic

^Jrooirj Branb.nturg beträgt 4 Warf, bajenige bc*

©ifammtwttfe« 40 Warf.

'J)ot«bam, ben 20. Dejember 1886.

Dcc Kegterung«<^)räftbent.

Hafbetaag eine: €(biffa6rt«t>eiK.

280. Die in mctncc ©darnimoetung vom 9. Df-

tober b. 3. (8mt«b!att ©. 467) unter 5 angeotbnde

©4iffa&tt«» unb gtffjertifpem bet ©raobenburgtr

©tabtföltufe wirb biermit aufgtbokn.

$ct«ba», bin 23. Dejimber 1886.
Der »egictunge^räfibtjit.

1886a
St((ftiabaegi{<be ÜRtbUlor« ®mb» * Sletfle&eruaj* » ©tftflflbafl ja

SteabraakraHtg itlttffnb.

281.

Dem jufolge Beftblufft« ber ©fncralVersamm-
lung ber SRetflenburgifcben OTobiliar « Branb • Set«

fitbcrungb ©cfeQiebaft ju Ktubroibenburg tem 2. ®?ärj

b. 3. »on ber baju conflituitten ßommifftcn enge«

nommenen, Seitens ber ©roflbcrjogliih Wetfltnbargifibe«

£atibt«rrgterung unter bem 9/20. Kovrotber b. 3. be«

tätigten 3ufa& jum 8bf4nftt IV. brt ©eftllftbaft««

Statuts, weither lautet;

,,«tt r«i 87 ».
Sn ben ©erbanblungcn ber ®eoeral=Ber{amm«

lungni Finnen, wie ti*ber, afle ©cetetätSmitglieber

tbeilntbmen; für ihre Stimm» unb SBablbeTtebiigung

barin bleiben bie ©tflimmutgen Srt. 32 be* Statute

mafgebenb.

Um ein aflgcmeineteS 3ntmffe für bte ©er«
batblung-n ber @encra(»©trfammlungcn b trbetiu*

föbr n, werben für bie getge au« aßen Dbcilen be«

SRapor.« ber anflalt ©ejirf«»Delegirte ju benfelbeu

gfwäb». 3» bitfem 3®(ef ifl ber Kupon in 30 ©e*
jirfe getbttlt. Die in bi> fen ©ejtifkn biflnblteben

3nflitutfgen offen werben einige 3eit vor ben febt«>

maligen ©tmral »Ser Sammlungen ju ©orverfamm»
lungen eingelabcn, worin fre junäipft mit ben für bie

©erbanblungen ber ©encratecrfammtungen intimirtrn

©egenflänben befannt gematbt werben, anb fobann
bur4 etnfatbe fRefctfuti ber Stimmen einen Drfe«

giiten — für ben gaä feiner ©chinberung autb einen

©ubfütuten — für ba« näipflc ©efthäfKjohr, wählen,

welker ln btn barin »orfommenben ©eneral»©««
fammtungen feinen ©ejirf na<h beflem (Semeffen

Vertritt.

SBegen feine« Stimm« unb SBablretht« bewenbet

t« btt btn ©eflimmungen art. 32 be« Statut«.

Delegirtc unb Subfiituten finb witbtv Wählbar
;
«Kit*

glicht r bc« Direeto'.ii unb bet Keotfion«»(Jommtttt

fönnen r.itht ja Delegirten gewählt werben. Da«
Srgebnig ber ÜBabl ifl brr Raffe anjujeigen.

Dtm Delegirten werben bie ßoflen bet Keift ju

bm ®rneral»©erfammlangen au« ber ®ejcHf4aft«fajfe

m't 10 Jf. pro ftilomettt ber ©ntfernang feine«

HBohnortc« von ©eubratbettburg fowoht für bie $fn«
a!« auth für bie Kütfreife Vergütet, unb erhält er

auflerbem eine Diät von 12 9t. für {eben ©efthäft«*

vbtT Keifetag.

Die ©ejirf«verjammtungen werben ba« trfle

Stal von btn Stitgtirbern be« Dirrftorium« ein«

Den 31. Dejember
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r Strafen u»b geleitet; btranä*g aber gef*ieft bie«

»on ben Delegirten.
.

Die in einem SBcjitf wcgncnten ©ortet«««

mitglieber gnb cgtsc ©etüefflc^ttfluna ber £öfce igrer

»nf*crungtn J«r Dgeilnagme an ben »r|irf««

»ctfammlungtn unb bet barin ju bf{*af?tnben

Dclegirtenwobl bere*tigt.
.

Dur* ©t»olImä*itgte !5n«en fte tgr Stimmte*«

nidbt autü&en."

»|tb bie in bet «oncefgcn »cm 26. 91o»rmber 16G7

»orbebaltenc ©enegmigung gierbur* ntgeil».

{Berlin, ben 14. Dejembit 1886.

Der SJimger bei 3nnern.

3m Aufträge: gej. »on 3ngt»t«.

©enebmi^ungenrfunbe.

©otgegeube @cntgmigung«’Ut!unbe wirb gwrbur*

mit bem ©tmetlt« jut öffentlichen flenntmg gcbra*t,

bag bie ber ®efeOf*aft ertbeille <5oncc\fion nebg b.m

@efcn(*af««>©tatut na* ber ©efanntma*ung »om

1 $lärj 1868 im ämWblalt ©tüd 10 71 für 1868

tiefem Stüde beigefügt unb bie »bänbtrungen ju bem

Statut bur* bie ©cfannttna*ungen »am 15. oult 187*,

Stile! 30 ©. 227, »om 30. Dftober 1875 ©tüd 45

© 365, »om 3. 3uli 1879 ©tüd 28 ©. 286, »om

24. 3uni 1881 ©tüd 26 ©. 258, »cm 12. 3utt 1883

©tüd 29 ©. 250 unb »cm 1. 3uli b. 3. ®tfld 28

©. 308 bt« 8»t«blatl« »tröffentlttbl »erben finb.

pstibam, ben 24. Dejembtr 1880.

Der 5Rcgitru*g«<P<ägbent.

Sie Qimittelnng Wt «nttrttMtc im 3»b« Ibtäfi Mnffcib.

282. 3u golge Srtoffe» brr Herren ÜWtmgcr br«

3nnern unb bej». für e««b»irtH*aft, Domainen unb

Sorgen »om 10. Efteber b. 3. gnbet au* für ba«

Habt 1880 eint Gitniltelung ber (£rnteerträge_ galt,

rocltbe ben 3»ed V«t, but* birefte Umfrage moglt*g

iuöetWfggt Angaben über bie 1886 »trfli* geerntete

mm »on ©ooenprobuftm ju gewinnen.

Die (Stmitteiung »irb tn ber jwnten £ü(fte bet

®}»nat« gebtuar I. 3- »orgenommtn.

3n »nbetra*t ber SB:*tig!eit btefer €tntt

crmittelungen fpre*e i* bie^ognun9 au«, bag eme

aUfeittge bereitwillige ®it»trfung jur ©e‘*afta*g bc«

gjjateitalÄ erfolge, unb bag inObifonbere bie fKitgltebtt

ber lanb»irtbf*afiU*tn SBtreine, fowit afle übrigen

Canbwirtbt unb anfäjfige Erteeinwofmcr bar* frei.

ttiBiae ©etgülfe bei ben e»cnt. ju bilbtnben ©*äßung«.

flommifgonen für forgfame unb pünUIi*c auÄfüUung

ber ürrbebungbformutare ©orgt tragen twtben.

peMbam, ben 24. Dejembtr 1886.

Der SRegierungS.flrägbent.

S3tebfeu<t)en.

283 Die Cungtnfeu*e ig unter bem 9finboieg bei

SiuterguU ©JrWborf im «reife «ngtrmünbe au«gc«

*”*pit«b«m, ben 23. Dejembtr 1886.

Der 9tegierung«»Prägbent.

»ef<utn gen be« «Snialfefcei»

^oliief ^räfibinm« 1“ »etlln.
SctCtt ein« Scnefftbeite.

160. 8u! ©tur.b bt« $ 12 bc« Kti*«gtfee'« gegen

bic gememgtf4brli*cn ©egreburgen ber ©ojtalbemefratir

»om 21. Dftober 1878 wirb gierbur* »ur 6fftnlti*tn

«cnnlnig gebra*f, bag bie Drud(*rift Z Pola Walki

Ksi.ncezka Pierwsia Genewa Wydawnictwo „Walki

Klan“ Organuacyja „Proletaryjat“. W. Drukami

Preedswitu-Imprimerie de PAurore 1886 na* S 11

bt4 gtba*itn ©tftge« bur* ben Unterjei*neten »on

eanbf«poTijtl»tg«n »erboten worben ig.

©erlin, ben 20. Dejembtr 1896.

Der fldnigl. polijei«Prfigbtnt.

Süfrtot ritrt BfogMattetf.

161. Sof ©runb be« S 12 be« 9?ei*«gefe«e« gegen

bie aemeinaefdf>rli*en ©egrtbungen b:r ©ojiaibemo'

fratie »om 21. Eflober 1878 »irb gittbut* jur 6ffeit»

li*en flenntnig gebra*t, bag ba« in gönn eines

Rlugblalie« gebet dt.*, au« 5 ©tropjen begtgtnbe»

®cbi*t „ffi;4na*t«lieb be« ©erfolgten' mit btt

©*Iu§bemcrfung „X»tr Utbttf*ug ig al« Sfigna*t<>

freute für bic gamilien brr au« »erlin Hutgewiefewn

bigimmt. 20 'j)f." Egne ««gäbe bt« »erfafftr«, be«

Drude:« unb »erlegtr« na* § 11 be« gebauten ®c
fege« bur* ben Untcrici*nc»cn »on Canbelbolijeiwegen

»erboten worben ig.

©etlin, ben 22. Dejembtr 1886.

Der ftSnigt. polijei.fJräfibent.

SleiCeit ein« Srndjcbriit.

162. «uf ©runb be« $ 12 b;« 9lei*«ge|t^-« atgen

bie gemeingefägrli*en »tgrebungen bec ©ojialbemofratit

»om 21. Dftober 1878 wirb gierbm* jur öfftntfi*eti

flenntnig gekra*t, bag bie 80 ©eiten umfafftnbe ni*t-

»eriobtj*e Drudi*rift: „8*t 3agre hinter S*(og unb

Kitg'i", ©fijj'n au« tem Cebtn 3obann «Jog’«-

8on Änongmofl ©erita«. 9few<3otf 1880. ra*

S 11 b<« geba*ten ©cf.gr« bur* ben Unterjei*nettn

oon Panbtepolijetwegtn »erbeten worben ig.

©erfin, ben 22. Dejembtr 1886.

Der ftbnigl. potijei«Pr4gbent.

Setanntmartiungen be« ®t«attftf»tf«itl

be« 9tei4)«<Vof*fl«**-
Wofll.'aeietneilfl)'’ mit Walto

18. S3on jegt ab fbnnen ^ogpadete im ®e»

mi*ie bl« ju 3 kg na*9flalta »erlaubt werben.

Do« »om Sibjenbe: im Sorau« ju entti*tenbe 'Porto

beträgt für jebe« Padet 2 «Warf. Utbtr bie Strftn-

bungebebingttngen ertgelltn bie pogangalttn auf Ser»

langen «u«funtt.

©ertin W., ben 23. Dtjember 1886.

Der ©taartfetrttalr be« «ei*« Pogami«.

Befanntntac^itngen be* Äaifetlidjen Cber<

Voflbireftion }u »etlin.
9t»n« 'DttfebwonPaUen «*‘t Ä»bH>»«bftrfeJ.

60. »m 2. 3anuar 1887 treten in »erltn J»n

neue SRobtoogämter in SBirffomfeit, »el*t bei t«

,
pogdmtem JW 34 (granfftrrier *tt«) unb J* ^
l(potebamergrage) ct»gtri*ttt gnb. ®ufe «ngaltfli
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ftnb für ben Selegramm» unb 9te^rpofi»ttf«^r täglith

»en 7 Uhr Morgen« im ©omtnethaibfabre unb »on

8 Ubr Morgen« tm SBin'erhatbjahri bi« 10 Uhr
Bbent« geöffnet.

®:rlin C., brn 24 Btjtmber 1886.

3Der flaijttl. Cber-'Poflbireftoc.

2WFnnnttji«chuna ber SDireFtion ber
SJfentertbanf bet fprootnj Sfranbenburg.

SBcitoofung too Acitt&Scitftn

17. Sei ber in Solge unfrtr Scfanrimatbung

»om 26. ». M. ^cute gefabenen bfftnflitben Ber;

loefung von 9fentenbriefen bet $iet>in)
©rattbtnburg ftnb fofge nbe Äpoint« gesogen worben

Liit A. ju 3000 *S. (1000 «$&:.) 148 ©iütl,

unb »war bie Hummern:
5 209 756 602 1099 1335 1684 1699 2124

2369 2415 2595 2723 2738 2970 3068 3077 3484
3627 3697 3720 3701 3818 3905 4219 4377 4726
485G 4932 5191 5225 5247 5264 5372 5400 5665
5835 5926 6093 6103 6140 G286 6454 6479 6719
6915 6923 7137 735G 7372 7504 6023 8164 6207
8394 8491 8519 8538 8654 8663 9203 9470 9495
9965 10015 10631 10G5G 10821 10822 10872 11057
11074 11160 11674 11717 11767 11775 11836
11861 12039 12382 12412 12431 12555 12566
12615 12732 12739 12781 12789 13014 13143
13334 13550 13570 13768 13826 14006 14228
14452 14456 14506 14555 14622 14681 14900
14971 14993 15075 15097 15131 15245 15301

15309 15445 15511 15787 15867 15916 16012
16209 16393 16425 1G510 10587 16746 16768
16898 16925 16999 17009 17159 17187 17343
17488 17524 17575 17647 17651 17654 17719
17741 17845 17959 18199 18207 18235 18266.

Litt. B. ;u 1500 M. (500 2$lr.) 52 eifltt,

unb jmar bit Wummern:
102 297 548 766 952 1057 1091 1093 1202

1219 1411 1559 1736 2075 2182 2186 2539 2609
2646 3G60 3690 4020 4038 4640 4769 4797 4808
4960 5040 5053 5225 5297 5377 5422 5521 5560
5633 5689 5711 5746 5792 5828 5964 5992 6102
6243 6317 6410 6445 6633 6728 6747.

Litt. C. ju 300 ffll. (100 tplr.) 193 ©lud,
unb jmar bic Wummern:

141 293 370 430 454 518 537 597 639 934
991 1365 1465 1577 1617 1G40 1796 1806 2258
2321 2503 2520 2698 3062 3465 3485 3545 3663
3939 4014 4157 4333 4359 4448 4514 4987 5029
5130 5251 5260 5499 5532 5578 5612 5636 5881
6200 6481 6620 6729 6796 7114 7270 7385 7390
7527 7568 7623 7827 8006 8023 8211 8352 8443
8580 6808 8990 9094 9097 9170 9197 9246 9580
9585 9672 9786 9601 9916 10092 10196 10332
10418 10433 10490 10741 10744 10932 10995
11049 11103 11182 11267 11377 11452 11474
11558 11562 11853 12130 12560 12612 12793
12838 12963 13304 13313 13414 13435 13574

13787 13956 14011 14156 14372 14453 14541
14836 15152 15168 15248 15310 15537 15989
16051 16345 16349 16483 16728 17217 17319
17328 17360 17376 17515 17690 17729 17933
18110 18153 18236 18277 18414 18787 18842
18954 18986 18996 19010 19035 19046 19299
19330 19358 19415 19437 19455 19562 19606
19G43 19899 20048 20104 20262 20662 20771
20821 20874 20965 21139 2132G 21382 21620
21690 21817 21871 21953 22667 22732 22783
22805 22839 22877 22905 23098 23142 23389
23630 23802 23807 23866 23919 23952 23970.

Litt. D. ju 75 M. (25 Sblr.) 161 ©tütf,

unb jwar bie Wummern!
8 280 329 496 579 757 1020 1060 1272

1380 1388 1459 1509 1722 1867 2059 2359 2419
2430 2629 3003 3006 3059 3176 3335 3535 3537
3596 3916 3951 3973 3996 4270 4347 4368 4401
4588 4988 5131 5378 5568 5656 5822 6099 6205
6872 6915 7036 7054 7342 7400 7645 7677 7699
7811 7822 7625 6058 8083 8416 8464 8609 8768
8792 8825 8886 9053 9069 9446 9618 9654 9766
9910 9978 9983 10077 10100 10188 10491 10517
10543 10717 10730 10748 10750 10893 11037
11116 11353 11393 11546 11549 11799 11852
12222 12291 12489 12514 12548 12701 12758
12848 13119 13237 13348 13387 13526 13584
13655 13708 13887 13950 14058 14143 14218
14238 14264 14382 14477 14684 14892 14992
15025 15125 15614 15653 16164 16170 16172
16334 16388 16452 16536 16611 16718 16824
16872 17022 17077 17097 17154 17168 17235
17325 17348 17392 17556 17557 17615 17722
17755 17807 17881 17916 17961 18014 18150
18209 18235 19072 19534.

Sit 3nbabtr biefer Wenienbriefe merbrn oufge*

forbert, biefeftm in courtfäbigem 3“ftenkc mit ben

tuju gehörigen ßoupon« ©er. V. Wr. 10—16 neb#

Salon« bei ber fiepgen Wentenbanfftaffe, Rfoflerflrafe

Wr. 76, »om 1. aiptil F. 2J. ab an brn SBoehentogen

»on 9—1 Ubr einjulicfetn, um hiergegen unb gegen
Quittung ben Wcmtwertb ber Wentcnbriefe in (Empfang ju

nehmen. S3om 1. 9prii f. 3. «b hött bie Serjmfung brr

au«gtioof)en Wetiitnbricfc auf, bteje ftlbß »erfahren

mit bem ©(bluffe bc« 3ahrc« 1897 jum SBorthtil btt

Wentenbanf. Bie (5tnltcferwigau«ge[oofler Wenicnbriefe an
bie WtntenbanMbaffe fann au<b burib bie poff, portofrei,

unb mit bem antrage erfolgen, tag ber ©elbbetrag

auf gleithem SBege übermittelt werbt.

Bit 3»fenbung be« Selbe« gefe^iegt bann auf

©efahr unb Sofien be« (Empfänger«, unb jt»ar bei

©ummen bi« ju 400 M. burth fojhutmcifung.

©oftrn t« um Summen über 400 SR. hanbtff,

tfl einem folebcn antrage eine orbnung«tnä§ige Quittung
beijufügen. Berlin, ben 15. Wooembtr 1886.

ftöntgl. Bireftion

ber Wentenbanf für bit 93ro»tnj Branbtnburg.
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Jtpntßltdxit öbtnSBerflam« )u JßaUc.
18. KaAftebenbc ©erletlwngburfunbc:

3m tarnen beb R8ni«b.

„auf ©runb ber am 7. Sagn# 1886 mit pro*
fentationboermerf »erfebenen IWutbuitg wirb bem Rauf«
maim Ceopolb galf ju ©ertin unter bem Kamen
terrwöborf bab ©ergwerfbeigentbum in brm gelbe,

beffen ©egrenjung auf bftn beute »on und beglaubigten

©ituationbriffe mit ben Sutbftaben: a. b. c. d. e. f. a.

bejetdjnct i#, unb wclAeb, einen gldAeninbalt »on
1550720,6 qm, gefdnrteben: eine ShRion’ünfbimbcrt-

fflefjtfltaufenbfiebenbunbertunbiwamtg, StAb Hebnfet

Duabratmeter umfaffenb, in ben ©emarfungen RJm'gb-

wufterbaufiner gor#, ©roB^fiSrib, RlelmSeBe» unb

54# im Rreife Seltow beb Kegimmgbbrjirfb Potb*
bam unb im Cbcrbcrgamtbbrjirfc £aBe gelegen ift,

jur ©ewinnung ber in bem geibe mfommenben ©rann»
foblen bierburA »erlichen."

urfunbtiA aubgefertigt am btutigen Sage, wirb
mit bem ©enterten, ba§ ber ©ituationbrifj in

bem ©üreau beb ftönigtufcrn ©ergresierbeamten
ju QEberbwatbe jur ginfiAt offen liegt, unter

Serweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
beb allgemeinen ©erggefepeb »om 24. 3uni
1865bierburtb jur offentilgen Rcnntniß gebracht.

£>nttc a./©., ben 20. ©eiember 1886.

Äönigt. Dbrrtcrgnmt.

16. 9!a<bftebenbe ©erteibungburfunbe:

3m Kamen beb Rönigb.

„3uf ©runb ber am 25. auguB 1886 mit 35rd

fentationboermerf »erfebenen fWutbung wirb bem Rauf'
mann Ceopetb Ralf ju ©ertin unter bem ©amen SB$iQit;
(Bläef bnb ©ergwerfbeigentbum in bem gelbe, beiten

©egrenjung auf bem beute »on unb beglaubigten ©i«
tuotionbriffc mit ben ©uAftaben: a. b. c. d. e. f. g. h. i. V.

1. m. n. o a. bcjciAnct ift, unb wefebeb, einen gtdAtn*
inbalt »on 2 188 000 qm, gefArteben: jwei tföiHionen'

einbunbertaAtunbaAtjigtaufcnb Cuabrctmetcr umfaffenb,

in ben ©cmarfungen Rle(n«Se#en, ®ro§»©eften unb
Rbrbtbfrug (Sorwetf) im Rreife SeltoW beb Kc<
gierungbbejirfb Potbbam unb im Oberbcrgamtbbejtrfe

£alle gelegen ift, jur ®ewinnung ber tn bem gelbe

»orfommenben Sraunfoblen bierburA »erlichen."

urfunbtiA aubgefertigt am heutigen läge, wirb

mit bem ©enterten, baj» brr ©ituationbrifj in

bem ©üreau beb RenigliAcn ©ergre»icrbeomten

ju (Sberbwalbe jur CtinfiAt offen liegt, unter

SetWeifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
beb allgemeinen Serggcfcgeb »om 24. 3uni
1865 bierburA jur öffentlichen ficnntmfj gebraAt.

$>afle a./©., ben 20. ©eiember 1886.

Rönigl. Cberbergamt.

17, WaAPebenbe Strleibungbutfanbt:

3m Kamen beb Rönigb.

„auf ®runb bet am 5. Cftober 1886 mit Prä«
fentationboermerf »erfebenen TOutfrang wirb bem Rauf«
mann Ceopolb galt ju Berlin unter bem Kamen

(ffaHincfjett bab ©ergwerfbeigentbum in bem gelbe,

beffen ©egrenjung auf bem beute »on unb beglaubigten

©ituationbriffe mit ben ©uAffaben: a. b. c. d. c. f.

g. h i. k. a. bejetAn t i#, unb melAeb, einen R'dAm»
inbalt »on 2188000 qm, gefAtitben: 3»ci «DliBionen

etnbunbrrtaAtunbuAtjig Sauf nb Duobralmeler um«

fafftnb, in ben ©emarfungen Wogen, Simgb«fBuf)rt

baufener gor#, ©rcß.Rötib, RIetn«S«flcn unb P4g in

Recife Stitew btb Segicrungbbejitfb Potbbam unb in

Obetbergamlbbejirfc £aflc gelegen ift, jur ©cwfnnusg

btr in bem gelte »orfommenben Sraunfoblen bi«

burA »ttliebcn."

utfunbliA aubgefertigt am beutigen Sage, wirb

mit bem ©emetfen , bofj ber ©ftualienbriS in

bem ©üreau beb Rön'gUeien ©agreoierbeomtm
ju ©berbwalbe jur ©iesfiAt offen liegt, unter

Serweifung ottf bie Paragraphen 35 ur.b 36

beb affgemeintn ©erggefrgeb »om 24. 3uni 1865

bierburA jur öffintltAcn Rennfflifj gebraAt.

fjotle a./©., ben 20 ©rjembrr 1886.

RJnfgl. Cberbergamt.

18

.

SaAftebmbe ©erteibungburfunbe:

3m Samen beb Rönigb.

„auf ®runb btr am 25. auguft 1886 mit Prä-

fentationboermerf »erfebenen Wutbung wirb bem Rauf«

mann Ceopolb gaff ju ©ertin untrr bem Samen
fhrumtnenfec bab ©trgwerfbeigentbum in bem gelbe,

beffen ©egrenjung auf brm beute »on unb beglaubigten

©ituationbriffe mit ben ©uAftobcn: a. f>. c. d. e f g. h.

a. bejeiAnct ift, unb melAeb, einen gtäAeninbatt »on

2188000 qm, gefAricbcn: jwei Sliliioncncinbunbtrt«

aAtunbaAtj*gtaufenb Cuabratmcter umfaffenb, in ben

©cmarfungen ©roß'Seflcn, ®aüun (®emeinbe unb

Out), «Kegen nnb ffaHinAen im Recife Seltow beb

Kegierungbbcjirfb ^Sotbbam unb im Dberbtrgamtbbejirfe

4>allc gelegen i#, jur ®ewinnung ber in bem gelbe »or-

fommenben Sraunfoblen bierburA »erlichen."

urfunblt'A aubgefertigt am heutigen Sage, witb

mit bem ©emerfen, ba§ ber ©ituationbrib in

bem ©üreau beb RönigliAen ©ergrebierbeamten

ju flEbcrbwalbe jur SinfiAt offen liegt, unter

Serweifung auf btc Paragraphen 35 unb 36

beb allgemeinen ©erggefegeb »om 24. 3uni

1865 bierburA jur öffentliAen Renntniß gebraAt.

£>atle a /S., ben 20. Sejembet 1886.

JtSnigt. Oberbergamt.

1». SaAftebenbc ©erteibungburfunbe:

3m Kamm beb R6nigb.

„auf ®runb bet am 5. Cftobrr 1886 mit pri«

fentationboermerf »erfebenen BSutbung wirb bem Rani'

mann Ceopolb Ralf jn Berlin unter bem Kamm
Slrtbrefel bab ©ergwerfbeigentbum in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf bem btute »on unb beglaubigten 6i

tuationbriffe mit ben SuABaben: a. b. c, d. e f. g hi.

k. I. m. n. a. fccjeiAnet ift, unb WcIArb, cinoi

gfäAcninbalt »on 2154370 qm, gefAricbcn: jtrei

PtiHioneneinbunbertoierunbfünfjigtaufenbbretbunbertnob»

ftebjig Ouabratmettr umfaffenb, in ben ®emarfnngen
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Wogen, Rlein-Scffen, Rönigötsuffcrbaufenrr gotff, mit km ©cmerfcn, bag kr Situationorig in

0rog»Rörf« unb pdf im Rrcife 3TeIto® bc« Wcgicrung« bcm ©ßreau bc« Königlichen ©crgrcüicrbcamtcn

bcjtrfo Potöbam unb im Ebcrbcrgamtebcjirfe halle ju ©kröwalbc jur <£infid)t offen liegt, unter

fgelegen iff, jur ©ewinnung ber in bem gelte »er- ©erweifung auf bic Paragraphen 35 unb 36

ommcnbtn ©raunfohfen hierbureh »etlichen ." ko allgemeinen ©erggefegeo »om 24. 3uiti

urfunblich au«gefertigt am heutigen Sage, wirb 1865 Incrburd; jur öffentlichen Rcnntnig gebracht,

mit bcm ©emetfen, bag ber Situationorig in £at(e a./S., ben 20. SDijemtcr 1886.

bem ©ßreau brt Röniglichcn ©ergreeierbeamten Rönigl. Cberbcrgamt.

ju Skröwalbe jur Sinffcht offen liegt, unter 22 . Waehffehenbe Scrltihungsurfunbe:

©erweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36 3m Warnen k« Röntg«,

be« allgemeinen ©erggefepe« »om 24. 3uni „Ruf ©runb ber am 5. Oftober 1886 mit Prd»
1865 hierbureh jur öffentlichen Rcnntnig gebracht. fentationPoermerf »rrfchenen Wuifjurg »irb tem Rauf»

halle a./S., kn 20 ©ejembtr 1886. mann l'copolb galf ju Setlin unter bem Warnen
Rönigl. Eberbergamt. (fJuffoto ba« Sirgwcrföeiger.tbum in bem gelbe, btfftn

20 . Wachffchenk ©crlcihungonrfunbc: ©egrenjung auf bem heute »on und beglaubigten

3m Warnen kö Röntg«. Situationtftiffc mit ben Suehffabcn: a. b. c. d. o. f. a.

„Huf ©runb ber am 7. Ruguff 1886 mit Prä» bejefehnet iff, unb welche*, einen glätheninhalt »on
fentatien«»ermerf »erfebenen Wutbung wirb bcm Rauf» 2188000 gm, gefegrieben : 3* ( i WiOiontn einhunbtri«

mann l'eopolb galf ju ©erltn unter km Warnen acgtunbathtjig SCaufcnb Daabratmeter umfaffenb, in

®lÄ«borf baS ©ergwerfkigenthum in kmgelbe, beffen kn ©emarfungen Wogen, RleimSeffen, ®rog»©tffen
©egrenjung auf bem hc u(c »on unb beglaubigten unb ©aOun (®ut) im Rrcife steltoro btö Wgterungk
Situationöriffe mit kn ©uehffaben: a b. c. d. e f. g h. ©ejirfi Pot«bam unb im EkrkrgamUkjiife haOe
i k I. m. n. o. p a. bejcichnet iff unb welche«, einen gelegen iff, jur ©.'Winnung ber in bem gelbe »or«

gläeheninhalt »en 1 587 087,G qm, gefehrieben: fomtnenben ©raunfohfen hierbureh »trliehen."

eene Wiflicncnlßnfhunkrtgebenunbachtjigtaufcnbptber.» urfunHich auOgcfcrtigt am heutigen Sage, wirb

unbaehtjig Sech« 3‘hntel Öuabratmctcr umfaffenb, in mit bcm ©emetfen, bag ber ©itttat(cn«rtg in

kn ©emarfungen Röntg«wuflerhaufener gorff, Wogen, bem ©ßreau be« Röniglichcn © rgreoierbeamten

RIein=8eBen, @rcg»Kör(« unb päg im Rrcife üleltow ju <gbei«walbe jur ©inpeht offen liegt, unter

be« Wegierungöbrjirf« potObam unb im Ekrkrgamtes» Serweiiung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bejirfe halle gelegen iff, jur ©ewinnung ber in k« SUg< meinen ©trggtf ge« »cm 24. 3unt

km gelbe »otfommcnbtn ©raunfohlen h'erturch »er» 1865 htetbung jur öffcntlidjenRcnntnig gebracht,

liehen." haOe a./S., kn 20. ©tjember 1886.

urfunblich auögeferfigt am heutigen Sage, wirb Röntgt Oberbergamt.

mit bem ©emeefen, baff ber Situaticnörig in 23 . Wachffehenbc ©crlcihungöurfunbt:

bem ©ßreau bcö Königlichen Sergrcoierbeamtcn 3m Warnen bt« Rönig«.

ju Sbcrßwalbt jur (5 in ficht offen liegt, unter „Huf ©tunb ber am 3 Suguff 1886 mit Prä»
©erweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36 |cntation«»ttmctf »etfehtnen Wutöimg witb bem Rauf*
be« allgemeinen ©erggefegeö »om 24. 3uni marn Ceopolb galf ju Setlin unter km Warnen

1865 hierbureh jur öffentlichen fienntnig gebracht. Ptefcbolg ta« ©rrgwnföeigcnlhum in bem gelbe,

haffc a./S., kn 20. ®.jembcr 1886. beffen ©egrenjung auf km heut' »on un« beglaubigten

Rönigt. Ebcrbergamt. Situatiorkiffc mit ben ©uehf.aben: A. B. C. D. A.

21 . Wachffchenk ©crlcifjungourfunbc: bejeiefcnet iff, unb welche«, einen gläeheninhalt »on
3m Warnen be« König«. 2 188000 qm, gtfeirfeben: WtUtonn einhunbert

,,8uf ©runb ber am 5. Eftober 1886 mit Prä» acht unb aebtjig £aujenb Öuabratmctcr umfaffenb, in

fcntation«»ermcrf »rrfchenen Wuthmtg wirb km Kauf» ben ©emarfungen Köng«»Bufferhaufintr gorff, ©reg»
mann Ceopolb galf ju ©erlin unter bem Warnen Röri« utb leupig (®ut) im Rreife Weitem be« W *

ba« ©ergroerföcigenthum in bcm gelbe, gierung«fcjirf« PotCbam unb im Obethergamtibejirfc

beffen ©egrenjung auf bem beute »on un« beglaubigten hafle gelegen iff, jnr ©ewinrung ber in km gelbe

Situation«riffe mit ben Suehffabcn: a. b. c. d. c. f »orfommenkn ©raunfohlen hiertu r<h »erlichen."

g. h. i. k. 1. m. n. o. a. bejcichnet iff, unb welche«, urfunblich au«gefcrtfgt am heutigen Stage, wirb

einen gläeheninhalt »on 2189000 qm, gcffhrichcn: mit lern ©emetfen, bog ber Siluatien«rig in

jwei WiOioneneinhunbcrtncununbaihtjigtaufenb Öuabrat» bcm ©ßreau bc« Königlichen ©ergrtsierbeamten

Weter umfaffenb, in kn ©emarfungen Wofcen unb »u ßbcr«walk jur (firpeht effen liegt, unter

Rlein»©tff t n im Rreife Stefiow bcö Wegieritngökjirfö ©erweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36

potebam unb im Eberbcrgamtöbcjirfe £atlc gelegen bc« allgemeinen ©erggefe^c« pom 24. 3uni

iff, jur ©ewinnung ber in bem gelbe »orfommenben 1865 hierbureh »ur öffentlichen Renntntg gebracht,

©rattnfohlen hierbureh »etlichen." ha Oe a/©., ben 20. SDejember 1886.

urfunblich auögefertigt am heutigen Jage, wirb Rönfgf. Ebcrbergamt.
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24. Wadßehinbe S3rrlcf^un utfunfcc

:

3m Warnen bed RSnfgd,

„Siuf ©reenb bev am 5. DfUbet 188G mit Jrd*
fi ntatiendretmerf »rtfehenen ©utpurg wirb b;m Rauf«
mann ütopolb galf ju ©trlin unter bem Warnen
Cfabloto bsi ©(rgtnetfdciger.thum in bim Selbe,

btffcn ©egrenjurg auf b:m beute non uni beglaubigten

©ituaticrdrijfe mit ben ©.«hßaben: a. b c. d. e. f. g
b. i. k. I. a. bejeiebnet iß, unb trele&ed, einen Slawen
Inhalt ron 2188000 qm, sbricbcn

: 3®fi ©iRione»
e'nbtirbfrtadjtunbciStiiß Xaufenb Cuabratmettr um>
fofitnb, in ben ©ematfungen Rltin-Stßcn, ©rcß--

©ißen, Rtummtnfce unb ©allun (®ut) im Recife

Seltotr bed Wcgferungdbejufd Jotibam nnb im Dber»
bergantUbtjirfe ^aile gelegen iß, jur ©emintung ber

in bem gilbe rorfommtnben ©ramfohltn ^ietbute^

bttliejin."

urfunbliep cuf gefertigt am heutigen Sage, trieb

mit bem ©em.rfen, baß ber ©ittniiendriß in

bem Sdrccu bed RSnigU*en ©crgre»ietbeomten
ju Orfcidttafbe jur Sirßept offn liegt, unt<r

Öcrtretfnng auf bie Ja agrappen 35 unb 3C
bed Üfljtmcintn ©erggefeped »om 24. 3unt

18G5 bietbureb jur eff'mfiibcnRcnntmßgcbratbi.

•JtaDe a/©., b n 20. iDetcmbcr 1686
Rinigf. Cbabeigatrtt.

»28. Wa^ßchcnbe ©etftipungdmfiinbc:

3m Warnen bed Rani««.

„8uf ©runb bet am 25. Suguß 1886 mit Jrä’
feniolioidrermitf #trftjrnen ©aipung wirb bem Rauf«
mann üeopctb ^ a I f ju ©erlin unter bem Warnen

Soffen tad ©rrgtnitfdeigcnttum in bem gelbe, btfitn

©egttrjueg auf bem beute ron und beglaub gten ©i*

luationdriff: mit ten Sutbßaben: a. b c d e. f. g
h a bejeubnet iß, unb trelept«, einen glätbrnirbait

oon 2 187 945,7 qm, gefeprieben: 3® ei ©tBioncn ein*

bunbirtßebenunbaibij'g itaufenb neunbunbcrlfünfunb«

»icrjig geben 3rßntcl Duatratm tcr unmffrnb, in bin

©.matfungen ®roß*©cßen, ©aBun (©imeir.be uib
©tu), ©ojen unb ©ittentralb: fm Rrrife Xeltom be«

Wegierungebcjiifd Jrtebam unb im Dbetbergamtd«

b.-jirfe £cBe gelegen ;ß, gut ©etsinnung ber in btm
gelbe »orfemnunben ©raunfebfen ßferturib otrlieben.'

urfunblieb audgeferligi am heutigen Sage, wirb

mit tem ©cmcifcn, ba§ ber Situatioudriß in

bem ©ürcau bed Rbniglitbtn ©ergreriirbeamten

ju (gbctdiralse jur (Sitiftibt offin liegt, unter

©ettreifung euf bie Jaragrappcn 35 unb 36
be« jäßgcmdncn ©erggefeped »am 24 3uni

1865 bicrburib jitc bffertlieben Renntniß gcbraibt.

ftaUe a /©., ben 20. SDcjember 1886.

Sbnigt Dberbergamt.
2«. Waebßebentc Setlci'.ungdutfunbt:

3m Warnen be« RJr.igd.

,,8uf ©runb bet am 3. Suguß 1886 mit Jrä*
Jertaticndotrme.f »etfebenen ffiatbung trieb bem Rauf»

mann Ücopolb galf ju ©eilin unter bem Warnen

^Jrierod bad ©ergwerf«eigent{ium in btm gelbe,

befftn ©egrenjung auf btm beute ron unö beglaubigten

Situaliondrtjfe mit btn ©uepßaben: a. b. c. d. a. bi.

jcitbmt iß, unb trclib'«, einen gleubtnintalt to:

2188000 qm, geitbri'bfn: jmei ©iflicncnrinbunbett

aebtunbacbij'gtaufcnb £>aab rattr.eur usrfoffenb, in ber

©ematfungen R6nigd*Sußctbaufener gerft, Otefi*

Rbrtd unb Jdg im Rrcife Idiom brd W'ginonjt

bejitfd Jotetam unb im Dberbergamtdb jirfe (JaOi

gelegen tß, jur ©etrinnung b<r in tem gelbe »tu

fommenbtn ©raurfoplen bieeburtb rtrlitbtn."

urfunblitb ardgefertigt am b utigen lagt, tritt

mit bem Semctltn, baß ber ©iiuatiendriß ir

bem ©ürcau be« Rcnigtießen ©eigttrte

beamten ju <£bct«eratbe jur ©irßibt effir

liegt, unter ©ettreifung auf bie Jatograpber

35 unb 36 be« SlBgemeincn ©erggtf'6'< reu

24. 3uni 18G5 ^icrout 4t jur öffer.ti'g«

Rcnntniß gebraibt.

J&aBe o7©., ben 20. Dejember 1666.

RSnigl. Ober bergan. t.

27. Waebßebenbe ©alefbungtu funbe:

3m Warnen betf R6nig«.

„Siuf ©runb ber am 3. Suguß 1883 mit Jri

icntateetndrcimetf rrrfebemn ©uißung wirb btm ßaui*

mann Ifeepoib galf ju ©eilin unter btm Wa«w

ßß'tfbo!} I. baS ©ergrrtifecigcnlbum in bem gilbe,

beg.n ©egrenjung auf bem b‘Ute ron und beglaubigter

©nuationdrige mit ben ©uebßaben: a. b. c. d. a. br

geidbnet iß, unb irtl^t«, einen gläefceninbal! »er

2188000 qtn, gejebrieben: 3"*«i ©iBionen einpanbert»

aebtunba^ijtg jaufenb Duabtatmitir umfafienb, ir

ben ©ematlungen Rdnigd SEBußetßauientr goiß, ®tt^

fiöei«, unb filein-©eßen im Rteifc Xeftotr tit

W gierungsbejief« Jotdbam unb im Dbab.-rgamtf«

bejitfe tafle gelegen iß, jar ©catinnung bet in ben

gefbe #ovfe>mmtnben ©teunfcblen pieiburefc rnlieber."

urfuntlid) audaefntigt am heutigen £cj?,

trieb mit b.m ©emetlcn, baß ber ©ituatirrt

riß in b-m ©üreau bed fibmgliftea ®erg*

rtnierbcamicn ju Cberdmalte jur (Einßeßt offen

liegt, unter ©ermeifung auf bie Jaragtapbei

35 unb 36 brd SlBgemeintn ©erggeieptd »W
24. 3uni 1865 pittburth jur öffentlid,

1«
Renntneß gebreept.

taB: a./S., b:n 20. ©ejembtr 1886.

Sönigf. Cbeibergamt.

28. Waepßepente ©erlcipungsutfunbe:

3m Warnen btd Räntgd.

,,?Iuf ©runb ber am 3 Suguß 1886 mit Jra

fentationdrermerf »erjeptntn ©titbung trirb btm Sau*

mann i'eopotb galf ju ©crlin unter bem Wan«
!&oIgcnbtobt bad ©ergnjcrfdcigcntpum in brm gelbe,

bcffen ©egrenjung auf bem heute ron und beglaubig!«

©ituatirndriffc mit ben ©ucpßaben: a. b. c d »•

bejeiehnet iß, unb trclehto, einen gläeheninh flB re”

2185115 qm, gcjehticben: jtrti ©iBiontneinhunbtri

tüafunbaebMAtaujcnbeinhunbcriunbfänfjthn Cuatic

©etcr umfaffenb, in ben ©ematfungen RJnigdaußit 1
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feoufener gotß, @roß>SJrii unb Dcupiß (@ui) im
Srcifc 3Tdtctt> bei 9(fßicrungebfjirfa potäbam imb
im Dberbergatntebcjufe -£>atlc gelegen if>, jur ®t*
mitmung bet in btm gelbe rorfommcnbtn ©raunfoplen

pierburiß »erließen."

urfunblid) auigefertigt am pcutigcn Stage, wirb
mit bcm ©emcrfen, baß ber ©ttuattoneriß in

bcm Sürtau bei Sänigliißcn ©ergrcricrbeamtcn

ju Sbcröwatbe jur ginficbt offen liegt, unter

©crwcifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bei allgemeinen ©erggcfepco rem 24. 3uni
1865 pterburep jur öffentlupen Senntniß gebracht.

£>a(!e a./©., ben 20. ©cjtmbtr 1883.

Söuigl. ObcrPcrgamt.

29. Sflatßßepcnbr ©etleipungeurtunbc

:

3m Warnen bei fiänigi.

„Huf ®runb bet am 25. Suguß 1886 mit Prä*
fentationipermtrf ortfeptnen äRutpurg wirb bem Rauf»

mann Kcopolb galt ju ©erlitt unter btm Warnen
SJJittertttHiibc ba6 ©trgwerficigentpum fn bem
gelbe, btfien ©egrenjung aut btm biute oon unb b.«

gtaubigten ©ituation«riße mit ben ©utpßaber.t a b. c.

a. e. t. g. h. i. k. 1. m. n. o. a. kjeiepnet iß, unb
»tltßei, einen glätßeninßau een 2185535,4 qm, ge<

fTrieben :
jwet ßMionentinpunbertfünfanbatptjigtaufenc -

fünfpunbetttünfunDbrcißig Ster 3:pr.td OutDratmt:r
umfaßenb, in ben ©imarfungen @toJ*©cßen, @al(an

l®cmetnbe unb ®ut), unb Srummmfee im Rnije
Seltote beb Kegicrungebejirfi potibam unb im CP;c=
bergamtibejirfe £>a£Ie gelegen tß, jur ©ewinnung ber

in bem gelbe »oifommenbcn ©reunfopltn ^icroure^

pet ließen."

urfunblitp auigeferligt am heutigen Sage, tsirb

mit bem ©emcrfen, baß ber Siluatioiiaiiß in

bcm Süreau beb Jböntgltdjen ©trgreoietb.-atmen

ju ®bttämaibe jur (äinßipt offen liegt, unter

©ermetfung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bei StOgem-.inen ©trggejegei rem 24. 3unt
1865 pietbuttß jur äffcmltipen Rcnrtniß gebtaebt.

#aOc a./S., ben 20. ©rjember 1836,
Äöoigl. Oberbergamt.

fBeFanntmacptuiißen ber 0önißlt$<m
«ifenbabn*Oireftion ju öerltrt.

‘Jtaipttag juw 3iamd«ijcO -jHutfdjtn ©iltrtatlf«.

t>5. Witt bem 1. Januar 1887 gelingt jum
Kutnäntfip—Deutzen @&tertarife Stpcil 11. unb 111.

(£eft 1, 2 unb 3) je ein neuer Watptrag jur Sin»

tüpeung.

©ie Ratpträge ertpalten: Grgänjungen ber

Komcnclatur bei Suinapmcrarifi 3H. (Crtj.n unb
©tapl), anbertreite ermäßigte, fowie neue gratptfäßc

bei Suinaßmttaufi Jff 9 für 3ud«t in ß}feng>n oon
5000 unb 10 000 kg, neue Haenapmctarffe für ©Sein

unb ©pfritui in Mengen ron 5000 kg, einen neuen

auinapmttarif für Rnotpcn in mengen ran 10 000 kg
von ©tauonen ber Kumäniltpen «tfenbapnen natp

Katibor, llufpcbung ron gcatptfdßen für bie Stationen

f)of, 6t. Cgibien unb Kottmemborf ber jätpftftpcn

©taatibaßn, (ernte Kingclpeim ber ehemaligen ©raun«
fcpmtigtfipcn Sijcnbapn (mit ®i(tigfeit rom 15. ge«

bruar 1887), »ufnapme neuer Stationen bei (fifen*

baßn«©ireftioni*©ejirfi ©reilau in ben (Tarif, fowie

einige ©erisbtigungen.

ffxemplare ber Watptcage ftnb bei nnferen ©fiter*

faßen ©ccilau W. SK , ©ecibtivgriebritpflabt, granf*

futt a. O, ©ärlip, Stettin, fewie im pieftgen Äui»
funftibüreau auf btm ©tabtbapnßofe aieranberplaß

unentgeltlich ju pabett.

©erlin, ben 20. DejemPer 1886.

Jtämffi. <£tjenPapn*Dircfiioii.

(BeFaitntma$unßeit
ber fi6niftI.«if*nbal)n«®ir*ftäon ju ffrfurt.

Umlaute »ob läiftnbahiii'btiotitilejCbligatiotitR

ätflen Staatiftbubocritßteibanqta.

24. Die 3i'bater

1) beseitigen rietprojertigen ©erlin « änba!tt(4en

Sifcnbapn < ^riositäti * Obligationen 1. & mijfion

Cptirtlegium rom 4. gebtuar 1856) unb

2) berjenigen rterprejentigen ©erlin * änßaltiftßen

©tfenbabn«^eiontäti«OMigationen Lit. li. (pri*

rilegium rom 1. 3uli 1865),

weißte jum jwttf bei Umtauftßti gegen ©tpulboer«

ftpreibungen btr 3'/jbrojentigtn fonfotioirten Staat«»

anleipe gemäß ber ©efanmmatpung bei $ierrn gtnanj«

Wiimßerö rom 1. (Kai 1886 abgcßempelt ftnb, werben

pierburip aufgefoebert, bie bejetfßnttcn Priorität«»

Obligationen nebß Daloni unb ituponi JW 3 bii 20
opm 3. Januar 1887 ab jur (Smpfangnaßme bei

Wennbettagti ber Obligationen in ©tbuiorerftprcibungen

btr S'/iprojenttgtn fonfolibirten ©taateunlcipe mit

baju gepärigen Ruponi über 3infeu für bie 3«it rom
1. 3anuar 1887 ab ftpriftlitp ober münblitp, im tr^tren

gaffe porto» unb beffeßgelbfrei, bei btr ftämglttpen

St)enbapn«^>auptfaße ju Erfurt ober einer ber natp«

bejeitpneten Saßen, nämlttp ber Räniglitpen rereimgten

$tfetibapn»©etrttbifafie ju (Berlin — 3l6?anif4>er
Plaß 5 — ober bet ben Räniglitptn ®tfenbapn«

©etriebifaßen ju Sbrffau, $aQe a. ®., ©Seiten»
feli unb (Gaffel etnjurtitpen,

©en Htnlieferctn btr abgeßempeitrn 'Priorität«»

Obligationen wirb janätpß eine Jnterimequittuttg

crtpeüt, gegen beccn S8itbtrablttftcung fpättr bie Hut»
pänbigung Der StpulbPerftpreibungm ber 3VjProjentigtn

fonfoltbitttn ©taateanletpe nebß jugepärigen 3intfuponi

trfplgt. güt etwa feplcnbc 3in«fuponi ju ben ttn»

gereupten pciorität«»OMigationtn iß ber SBertp btr*

felben baar nieberjulegen.

3um Stcctf; bei Umtauftpei jinb ©türfc ron

5000, 2000, 1000, 500, 300 unb 200 SK. auigefatigt

worben. äBünftpe auf ©cwäptung ron »point« bc»

ßimmttr #öpe werben ttatp ßffägtidpfeit berütfßiptigt

wetten.

©tn einjureiipenben Prioritäti-Dbiigationen iß ein

llmtaujtp» (Wummtr*) ©erjtitpniß, ju wtltptm gormulare

ron ben genannten Saßen unentgtltiiip verabfolgt
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»ttbtn, für b.'c «rfl* Omlfflon unb Lit. 8.
getrennt, btijufügen.

Ihtitaujh« (9lum«cr») a3erjei<bniffe anbertr gorm
föntun niibt angenommen »erben.

Srfurt, pen 22. Oejtnibtr 188C.

Rönigl. ®i)cnbabn>Oir ftion.

©eFanntuaaebungen brr Äöntglfcben
^ifmbabn^irrftton ju fOiagbeburg.

Ilmlaujrt) ton (liffnba&n-^IrjotitäUjCiJllflaiicnttt gegen 6l««te»
€djuieu(t(djtfibupgfß.

40. Oie tum Umlauf gegen eebulbDetfebreibungen

brr 3Vi 0
/# fonjolibttten frcugifebtn ©taat«»Snleibe

abgcßcmp.ltcn

4%fgen fDIaabeburg < $a(bcrf!äbter
•ifrnbabn<Spr{orftütd:CbUgatipnen
bom Sabre 1831,

4%<gen 9Ragbrburg:36(ttenbcrgc’f<be
«ifer. babn > ’Driprstäto>;Obli gatipnrn
Pom Sabre 1830,

47otgrn ©rtlin > %'ptJbam < fgRagbrt
bürget rPifenbabrnSpriotitäte^bUs
gatipnen litt. 8. unb

47ofgen ©raunfe+mieigifcbrn €?ifetts

babn^rtoritütdsCbligatipnen poui
Sabre 1881

fub mit brn 3i»*Mitin<n über bie vom 1. 3aurar
1887 ob laufcnbcn 3‘nftn, fomic mit Salon«

«pm 3. Sanuar 1887 ab
bei ber ütiniglicben (gifmbabn«
gauptFaffr )u SDtagbeburg,

nselrbe ben Umlaufs berouft, etnjurttebtn.

©ii brr genannten Kaffe ro rbrn auch bitfenigen

Obligationen, »elebc nicht tum Utntaufeb abgefterrpeft

mb bah r jur Oiüdjablung gefünbtgt ftnb, com gleiten

3«iipunft cb grg'B Sinlicftrung ber Stüde netjl

Salon« nnb 3tr.»jthcincn über bie 3'nf<n ccm
1. 3anuar 1887 ab jum 9lrnn®erib engeöß.

geilen bei ben tum lUtaufch formiert. n Cbli=

gationen 3*nö jebtine, |o ift b.r ü'aarbitrag bc.ltlbm

bei Srnpfangna^me ber StaaWjibulbocrjihmbiingcn,

»elihc mit 3>n4f4>c>nen com 1. oar.ucr 1887 ab

laufenb ou«gc{iänbigt «cerben, einjujablcn ober bet

(Jtnjenbung Cer Obligationen bunfe bie 'JJoft b r foß«
jenbung btijufügen giftlen bei bin jur 9ll>tfjablung

lommenben Obligationen 3in«{$einc, io totrb ber

©»rag com 9?cnnwerth g.fütjt. Suficr (Jour« gefegte

Obligationen muffen cor «mlitfetung »iebtt in ßcutö

geftgt teert,

n

Ote j
um Umtaufcf) abgefletnpelten DM«

gotionen förnirn auch

bei ben ftpniglfcbcn •ifetibabtt«®*«
triebdfaffen ju ©erlin (auf bem
$>pt«bauter ©abnbpf), }u $albcr<
(labt unb gu ©raunfcbtpetg

tur ©trmittelung bt« Umtaußhe« »ngereteht »erben.

Oie ßitrrichung bcc umjutaujehrnben Obligationen

bot mitteiß eine« ©irjithmfjc«, in »tl$c« bieftlben in

aufßcigtnber SRummcrfotgc eingutragen ftnb, ju et«

folgen. Oiefer 9?ummerfoTge rntfprcebenb müßt» bie

Obligationen nnb 3t««fibnne georbnet unb je mit

einem ^apierßreiftn umldjUifrn fein, auf welkem bie

Hnjabl ber Stüd: unb ber 'ftame be« Cinliefem« an«

tugeben iß. gormulate ju biefen Serjtubnifftn *et bin

r urtb bie corgcnannten Kaffen com 30 Otjember b. 3.

ab umntgiltlieh oerabfolgt. lieber bie eingerefetira

uj jutaufe^i nben Obligationen unb 3<8‘<heiiit »erbt«,

labe ber Umtaußh nicht Rüg um 3ug »folgen (atu,

cos bei awiehmenbtn Kaffen @mhfang«bef<bemigMgeii

aufgeßeße, Belehr bei ber biueh btefeibt Raffe er«

fo'grnbtn Hu«bönbigurg ber StaaMfi&ulbonfihTetbmigiii

junidjugtben ftnb. @cbalb ledere jur Sb^olung bereit

liegen, toerbtn bie SmHcfmr portopß <htig bacon

scchruhtigt. U-.ber bie bureb bie floß ttttgehmbej

ur.)utauf(benben Obligationen »erben (impfatgl*

biji&etnigungrrt nur auf Serlangtn ertbeflt. ftSr bie

mit ber floß ringcreibttn OMigationm »erben bie

Staattfibulboetfihreibutigen gfcithfaQ« bureb bie fob

unter toller SBmbangabe übtrfan«, goß« ein anbtrt«

nicht beßiremt wirb. 3>it tSmpfüngcr b fl t utagebeub
Ouittung ju (»heilen. gCr ben Umtautib H<"
Staatofdmlberriibretbungen in Stüdea ju 5000, 2000,

1000, 500, 300 unb 200 fK. in brfcbränfier Bojabl

jur Verfügung unb »erben tejügliefec SQünfihe ber

Obligationsmhaber tfunliehft berüdfiihtigt ®etb;n.

SKagbeburg, ben 23 Orjcmber 1886.

Kinigl. ßijcnbahR'Oireftion.

f e r f o r. cl>(SbtPnif.
Seine 3Raftß.it bet ft'aifer unb König hoben Sttit»

gnäbigß geruht, tem flataficrCcntro'eur, ®teti«<

Jniprftor Odel in Semplin bin ßbarnficr olt

„91 ehrung«?91alh' ju cerltiheu.

Seine ÜJiajeftät ber Kaifer unb König hoben Sßtr-

gnübi 6ß geruht, brn äBaiferbau'Onfmftoren Shirt» >n

ßbnöwaloe, 'JKohr in güißenwalbe unb ©tengtl

tbtnbafrlbß brn ßjarafiet al« „©aurath" ju »erteilen.

Orr ßifenbahn'Stnlttn« Sinnrhmer Otto Roth 1.

ju ©erlin (©ißrt Crpebition ftoUbamer ©afnhof) »ß

brßuitio al« fot<b;r angißeUt »orben.

Oer ffiiftnbahn»6tation«»au|fehrr Karl

tu Sthlachirnftc iß beßnitie al« folißrr angeßcllt »erbt«.

Ott bitfhirige flauer Lic. gritbritb ffiify!*

Sdcoeling ju @trre«heim in brr 9?hefnhrccinj iß tu*

ffarrrr an brr h tßü n ©t. fau!« «Riuhr, Oiöjt'e

Btrlm II., btßeßt »orbtn.

Orr bitherige frebigtr ju ©torfo» llbolf Karl

SBilhtlm (Jmil Sauer iß jum Oiafonu« an ber

©t. @etlharbt>Rtr(he ju Seanbcnturg a. f>. mb
ffartrr hei ben (Joangelilthm ©emeinb.n ju Srielotc

unb 9tubc»ege, Oiöjcfe Sältßabt ©ranbmlurg, beßeSi

»ot ben.

Ocm ©.fanglcbret am Königlithen Kealgcmnaßmn
unb an ber Sltfebcthfehule ju ©erlin Oersa»
©epffart tß bet Sitel „‘'Nuftf&trcfior" cetlieh«

»orben.
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©rnaifcbtf Stacfcridbten.

®ie fluftt-nfl bi« »c. bchtffcab.

<£« wirb bietburcb befannt gemalt, baß im 3abre
1887 bie im Strtiitl Iß bei ©anbtlbgefcfbutbb sorg«
ftbricbcncu Seröffcntlttbungen brr (Eintragungen in bab

öarbdbreßiftcr beb untcrjeiibncicn ©triebib im ©cutfißen

fRütSb^ unb fiönigliütn ^reugijiben ©taatbanjeiger, im
Sarutb * ©offener Snjrigtr unb in ber Serlincr

Sörje.ijtining erfolgen »erben

©arutb, ten 11, ©tjember 1886.

fiönigl. amtbgenebt.

©ic Seröffvntluburg ber (Eirtragurgtn in bab

£>anbcU', ©enoffenftbaftb?, 3fielen«, üttaßer unb SKcbdl'

JRtgißer, »tltbc im Saufe beb Safitcb 1887 beim {tie-

figen Hmibgeriebi »otfommtn, ei folgt fcurtb bm ©cutfebcn

SReeebb* utiD ftönigf. 'JJreugijeben Staatb^njeiger unb
bab ftre.tblatt ber äBefiprignif.

äBitttnberge, ben 3. ©ejember 1886.

Üönfat. Slmtbgeri^t.

3#t Sauft beb ©efe&äftbfajKeb 1887 »erben bie

(Eintragungen in unftr itanbelb-, ©enofienfibaftb» unb
»Kuftettegißer burtb ben Sfeiebbanjeiger, bab SRegierungb»

Hmttblatt, bab fteeibbfatt für bic Dßprigniß unb bie

berliner Sörfcnjeitung »cröffentlitbt ererben.

fRtpenburg, ben 10. ©ejember 1886.

Jtönigl. Smtbgericbt.

©ie auf bie güjrfnng ber ©anbttt», ©enofftn*

jdjaftb-, «Dfatf.n» unb 'ßfufter^fgifier ft<b bejiebtnben

©eiebfifte in ben Sejitfcn ber amtbgerfebte in $ otbbam,

Saba unb Stetig merben Pon bem amtbgerütt Sb*

tbetiung I. in ^otbbam bearbeitet »erben unb $»ar

für bao 3abr 1887 turtb ben Smtbgeriebtbraib ®?5Uen»

borf unter SDJittrirfung beb ©ericbtbföteiberb, flanjlei»

ratbb Surmeißcr. Die Setörfentlitfmng ber Sintra«

gungen erfolgt: 1) bureb ben ©eutfiben JReiebb' unb

freu§iftben ©taatbanjeiger, 2) bie Settiner Sörfen»

3titung, 3) bab biefige 3ntetfigenjblatt, für bie 'Wußte«

regißt r jebotb nur bureb ben ©eutfiben St i<bb> unb

^rcugiftben ©taatbanjeiger.

fotbbam, ben 15. ©ejember 1886.

Jtönigl. 9mtbgcri<bt. abtpeilung I.

©it (Eintragungen in bab biefige ©anbtlb*, ®e«

nofftnfebaftb', 3ctfcn» unb WußerWtgißer »erben im

3abtc 1887 bureb 1) ben ©tutfeben SReitbb* unb Jtönigl.

^reugifeben ®iaatb«Bnjtigtr, 2) bab Bmtbblatt ber

Jtönigl. SRcgierung ju $otbbsm, 3) bab Jtreibblatt für

bic Cß^rignie, 4) btn Jtptlger ©tabt» unb Sanb»

Soten, 5) bic Strliner S3rfer>3eitung befannt gemaebt

»erben, ©i: 92fgißtr=®efcbäftc »erben oon bem ämtb»

ritbter 9rnbt unter Witmttfung beb ©efretairb Süll»
graf erlcbigt. Sptip, ben 13. ©tjember 1686.

Jtönigl. 9mtbgeri(bt.

©ie auf bie güfirung beb ©anbdb», ©enoffen*

febaftb«, 3et<btn«, Warfen» unb Wußarregißer* bejfig«

liefen ©eftbüfte ttctbtn in bem 3«br‘ 1887 lei bem
unterjeitbneten ©eriebte Pon bem Smtbgeriebtbratb

S!t»ig unb bem ©ecretair Keiebert bearbeitet, ©it
Sefanntmatbung ber (Eintragungen in bie genannten

SRegißct »folgt bureb 1) ben ©cutfeben Jiciebb- unb

Jtönigltib ^teujjifcben ©taatbanjeiger, 2) bie Sertinet

Sötjenjeitung, 3) bie btteftge ,
/weite 3«i*"# 4) ©ab

9teue Sparlottcnburgcr 3ntcüigenjb(alt.

fbarlottenburg, btn 17. ©tjember 1886.

Jtönigl. ämibgeriebt.

Warn« aat Stanb
.

Älter an tocimatb IPmb Bebärbe,

'»
a
rH

bet Katgcniefnta
bet

©edta fiifl.

melipe bie Saeatifo»«

befiplotfei bat.

t * 3. 4. 5

SatanM
Beftl taffe«.

6.

1

©igmunb Wair,
Sätfer,

Satbara 3üfbncr,
geb. Subwig,

»er», atbnttrbfeau,

3'geuner

anton Surianbfp,
©tbmitb,

2(nton veinjel,
aBtber u. gabrifarbeiter,

a. auf ©runb beb | 39 beb ©trafgejefcbutbb:
geboren am 25. 3ulij»ctfutbiet f«b»erer ©ieb«itöntg!itb

ßabl (IV» 3a&rt 3#<bij

baub laut (Etfenntniß

vorn 19. 8uguß 1885),

Sanbßteidbtn unb Setteln,

1861 ju 3enbatb,j

3i0crtbtl, Sirol, orte

angebörig ju Ubtrnb,

Stjitf gügtn, eben<

bafefbß,

b. auf ©runb beb § 362 beb ©trafgefeßbutbb
geboren 1823 ju Uflerb-

~

borf, Srjirf ©enfttn«

berg, Siemen,
21 3abee, geboren unb

ortbangrbütig ju fee--

cobenbja, Deßctreitb,

geboren am 16. Oftobtr

1852 ju 5?eubSftl,

Söfimin, ortbangebü'

rig ju SBetfelbborf,

tbtnbafelbß,

Sanbßttitbtn,

Sanbßret'tbtn, Setteln unb

Sannbrutb,

3Bürttem<

bergtftbt Sretbregit«

rang ju Ulm,

16.

Königlich ^crußiftber 23.

ßtegietungbprüßbent

ju Srcblau,

fiöniglüb ^reu&if^erjö.

SRcgi-rungbpräffbent

ju Oppeln,

Röniglitb ^reußiftber 24.

Kegieruegbpräßcert[

ju Citgniß,

Worember
1886.

ßlooember

1886.

fllopcmber

1886.

91oPtmbtr

1886.



572

M Otaine unb @tanb Hlter linb -öeimat!) Qhunb Stbörbe. ?Jtum
btt

aujtrelfnng«>

‘öefdjlaijet

*sf
a

<3V

ec« ‘Jlulgettiefenen.
bet

Söeflrafunß

welche bie anbneifnnfl

tefdjiefien hat.

1. 2 3. 4. 5. 6

10

4 3oJtf SBaj, Itbiiler, geboren 1861 ju 9?(e= Üanbflreichcn unb ©cltcln, fiönigtieb preufjifthi 27 ?fcoemb:r
cjojno bet £atno»o,

j

SRegicrung ju 'JJofcr, 1886.
©alijtcn, oriöangchö=i

rig cbenba(elbfl,

ftarl ©eligmann, geboren am 15. 9J?ai Betteln tm toiebrrhotter ftömgltd) 'Prcufiiftbr 26. 9foo:mber

1867 ju ©ubapcf), ftüdfatf, 9fegtcrungju©cblee= 1886

J

Ungarn, orWangehörlg wtg,
cbcntajclbff,

geboren am '! 2UigufH.'anbfircichtn, ©eitel« urb ftöniglirb ©ayerijtbce 25 Cflobrr
1823 ju £>oebo|ciV gälten eincö S'beilö' © j'.tfsamt Weit« 1886
©meinte SD?eige!ö= buib«, barb,

borf, ©ejirf Sau«,

©Öhmen, ertoangehö

rig ebenbafelbfi,

geboren 1852ju2ßcijjcn' Canbfircic4ten, S3rttiln unb ftöniglub ©avniicbcö 16. 'Jlootmbrr

iulj, ©ejirf Stjtbof JUubcflöruiig, ©cjirfiamt ©eggen* 1886.
I teinip, ©Öhmen, oiW>

ungehörig ebcnbajclbft,

8 3obann grttbouf/ geboren am 6. HJfai üanbflrcithen,

lagelöjintr, 1851 ju 3icgcnrörf,

I
©ejirf ®4)ütttnbofen,

! ©Öhmen, ortöangehö-

rig cbcnbajelbp,

Hermann ©ibubert, geboren am 3. ftebruar ©ctteln im miebrrbolten'

Sehloffer unb ©chmics, 1854 ju ©ternberg, Müeffatl,

DKähren, oriöangehö>

rig ebcnbafclbfl,

61 3ahre, geboren ju i'ailbfhcirhcn unb ©eiteln, ftaiierlichcr ©cjirfö. 16. Dftober

tauOfneebi,

ftrarj <5i* f er

,

©laeatbciicr,

®?i*aef

©teinbbörfer,
SRaurer, bon,

baffrlbc.

©reüberjoglirb ©abi<

(eher üanbrCfoüimii*

jar ju ftcrlöruhr,

betfglcieben.

9looemter

1886.

(Eugen prönat,
SEBeber,

1 1 3ohann
Daiitcnfchlagcr,

©•hneiber,

12 peter ©ruguera,
©faurer.

13 3o|ef Welehior

Kuebi, SWelfer,

14! ©iclor üubmig

j

ÜJliotto, Srbcüer,

SholenoiO, ©ejirf ©e!>

fort, granfrct$,

geboren am 9. 9Kai beöglcieben,
1 1859 ju ©icl, ftanton

©t. ©allen, ©ehmeij,

orieangehörig cbenba«

itlbf»,

geboren am 15. 3anuar begleichen,
1853 ju 9tcjana, Jta-

!

lien, orieangehörig

ebcnbatelbfl,

geboren im Januar 1843 Canb(lreieben,

ju SBohlhufcn, ftanton

t'ujern, ©cbwcsj, ort«*

angehörig ebcnbajclbfi,

18 jahre, geboren unb bcigleiehen,

orieangehörig ju ©in"
bino, Jtolien,

'Pröftoert jußelmar,

berjclbe.

berfelb*,

berfelbe.

1886.

22. Dftober
1886.

6 Wooembtr
1886.

10. 5lo»cmber

1886.

ftaiferfieher ©ejttfö* 19. Woocmbcr

'präfibent ju ©fep, 1886.

I

(£terju Drei Deffentliehe Hnjetger.)

(Sit 3«(etiicn<<|t6ii)teii behauen für eint einfbultiae Sciefjcile 10 S‘.
SJelaqdblättet toerbtn bet $poen mit 10 $». t>fre<fevft.)

ftrbfqftt so» bet ^cnietyir^ <t» -ftoMbim
iJoimw, 5)n$Mu<frrc( ber 91 $ bn'^fw (ff. £a'n, 0**? *9iU^b:w4fei)
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Sllpfjabc ti fd>e«

®ad) unfc 9Jainen s 9legiftet
junt 3al)tflanflc 1886

toc« 2Imt«b(att«

bet Äöitifllichen iWcflicruiifl ju ^otö&am unb bet 3tobt Berlin.

®if bei brn ^(torbnungrn unb ‘Bffannlinadjunflfn im ©nrfj -fteflifUr anb bei ben 9tanuu tm Wamrn= Ärfliftfr beftnblidjfn

’.’lumnuin bilbrn b(c eettfiijabl. unb lit mit einem * begegneten ‘öefanuttnadjunflcu flnb im Deffentli(^en Änjftfler enthalten.

u fb j 9t c
fl i ft c r.

91 .

Abgcorbnetenbaud,
f.
Üanbtag

Äblabepldfe.
— Zartf jur (Srbebung oon Ufer-, Anlage-, Hager-, Rrabn-

uab SSiegtgtlb für bic ©tnupung IcC oon brr @labt«

armriRbr potdbam an brr £aoeI mieteten iffrntlitb«

Äblabeplafed. 12.
— Zarif Jur Srbebung oon Stittegelb btt ©enubung brr

oon brr Stabtgenietnbe ja l'ptben am grofjtn Uptbtner

©re erritbtftcn iffentlitbrn Ablage. 1 67
— Zarif jnr Srbebung btd ©oßwerfd-Sin* anb Äudlabe-

anb St&ttegetbed bei ©cnngnng brr oon brr ©tabt-

grmrinbr Regio errichteten öffentli^en Ablage. 345.

Ablofuugcn.
*— Aufgebot oon Ablöfungdfatbcn. 34 361. 957.

Aetjte.
— ©olijei-Serorbnung, betTeffrnb bir Anmelbang brr

Äerjte ic. in ©erlin nab Sbarlotttnbnrg 281
Aitbang
— oon äBaagen. 14.

Aitbnngdamt
— ja ©raabtnburg a. f>. 190.

— ja ©en«©uppin. 1361

— jn {jaeelberg. 401.

Aftien-Sanfcn, Äftien-®efellftbaften— Abdnbernngen bed Statut« brr preufiiftben Hopetbefen.
Aftien-©anf ju ©rrlin. 3.

— 2)edgt. bed ©tatutd btr XVutftben $ppotbeftn-©anf
( Afften -©efeßfebaftj jn ©rrlin. 1Ü5.— Ronjeffion unb Statut brr Aftien-©efcßftbaft The
Continental Bodega Company. 431.— Abänberung brr Staturen ber fjreufjifibrn (ientral-

Sobenfrebit • Aftien * ©efeßfehaft. Srtrabeilage jnm

51. Stad.
Amtsblatt— ©etbljeitige Crnrurrung btr ©eßcQung. 313.

Anleiben, f. Stabt-, Rreid-, ©emeinbe-An (eiben.

Apotbefen, f. a. Arjnritn.— Arjneitarc für 1886. 2.— Anlage »on bret neuen Apotbelen in ©erlin. 45.— Anlegung einer jroeiten Apotbcfc auf btm ©efunb.
brunnen in ©erlui. 38.— Aufbewahrung unb ©rrabfolgung oon ©iftwaaren in

(fbarlcttenbarg 245.— Sröffnung oon Apotbefen in ©erlin. 267. 281 312.

— geilbaltcn oon ^liegenpapicr. 286.— Anlegung einer Apotbefe in ©eiten,

Apotbefen, f. a. Arjntien.
— ©olijei-Strorbnnng, betreffenb btn ©erlauf unb bie

Aufbewahrung oon ©iften tc. ©eilage jum 22. ©tüd.
— Anlage oon 5 neuen Apotbefen in ©erltn. 327. 492.
— ©erläuft niibt prioilegirter Apotbefen. 370.

— ©enanlagt oon Apotbefen in ©crlin. 400.
— Serpatbtnng oon Apotbefen. 468.
— Anlage oon oier neuen Apotbefen in Serlin. 505.

Arbeiter, Arbcitdbütbet ic.

— Ausfertigung oon Arbeitsbüchern. 22L
Arjueien, f. a. Heilmittel.
— ©igniruug ber Arjueien in ben Apotbefen. 103.

Arjuet-Zare, f. Apotbcfer.
Attefle.

— jornt ber ärjtlitben Attefle ber ©febijinalbeamten. 23.

Audwanberung.
— Srlöfcben oon Ronjeffioncn jur ©ermitielang oon

Andwanbrrnngd«©eftrbenuig*n. 23. 369. 462.
— Audwanbcrcr • ©eförberung natb ben ©ereinigten

Staaten oon ©orb-Amerifa, Sanaba, Aufträgen unb
©üb-Ämerifa 35.

— Srlbftben ber Ronjeffion eined Audwanberungd-Unter-
Agenten. 35.

— ©edgt. eined Andwanberungd-Agenten. 29.
— Audwanbeter-Sefärbernng. 89. 112.

— Aufgebot ber Rautionen oon Andmanberungd-Agrnten.
94. 391. 409. 439.

— Audwanoercr-Seförberung natb Auftralicn unbAmerifa.
340. 370.

— Srldfcben berRonjefflontsoon Audwanberangd-Agealeu.
346. 300.

Audroetfnng
— oon Andtänbrrn and bem Ceutfcben ©eitbdgrbiete. 10.

17. 33. 44. 52. 73. 81. 102. 107. 119. 133. 142. 130.

174. 18t). 194. 199. 213. 234. 245. 261. 224. 291.

3Ü3. 322. 339. 354. 367. 373. 395. 400. 410. 422.

436. 445. 400. 404. 474. 4.80. 486. 494. 309. 322.

539 542. 549. 569. 5XL

•»

*©anf. Obligationen, ©anf-25cpotf(bcine.
— Aufgebot oerloren gegangener. 50. 210. 1103 1125.

©anfatb, f. a. Santen.
— Sotftbnften über bie Audbiloung unb Prüfung für ben

Staatdbienfl im ©anfatbe. 380.

L
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Saufa* f. a. Santen.
— Xtgitrungn-Saufübrtr unb IRegierangn-Saanteifler

betr. 4JJL 4ML
— Aangoerbdltuiffe btrftlben. 43L

Sau- u n b Ru nfLDenfmäler.
— !Jnoentar btt Sau- uub Rnnil-Denfmältr btt $rooing

Sranbenburg oon 'prc f
. 3i Sergau in Nürnberg. 32.

Sauten.
— 2U[gemttnt Sertragbbebingnngen für bit Annfüfrung

oon Sauten. 163.

— Anmetbung non 'Jicu bauten ic in Settin. 5flL

Stlobignng
— ben S*tffbauern iubtotg Kublmrp tu Spanbau. 3111.

— brt ©<bnttbtr« Auatifi e*mibt tu Oranienburg. 397.

—'ben 4igentbümer« yutiu« S*roif)te ju 3<>ffen. 436

— be« Stnd. jur. £ugo SSolfenftein tu Sttlin. ML
Setgpolijei-Setotbnnng,
— betr. ben Xranbport bet Sprengftoffe na* btn unter-

irbif*en AufbetDafruugnräumen für bit Strgtoerft,

btrtn tägli*n Settieb in meft aW einet S*i*t um-

gebt. 443.

— Splitei-Serotbnnng fut bit non bet Srannfobtengrube

Sonfolibirtc« gentium bei S*entenborf na* btrn

Kottefanal fiibrenbc 'JJferbebabn. 456.

Sergtoerfn-Sigentfum:
— ®to§- Sejten in ®rof*R6rin tc, 30.

— ®lü<ln-- Stern in gatlin*en ic. 30.

— Säg in ®rof-Ririn ic. 30.

— ©tunau in Wogen tc. 3L
— Rletn- Seiten in ®rof- Rärin tc. 3L
— Rarln- Segen in Rinig<nm|terbaufen ic. 31L
— 'Jieubrud in Rtein-Seftcn ic. 4L
— ©räbettborf in Rtcin-Seften tc. 4L
— Samoa in Süebemoalbe ic. KL
— Siti in ÜiebenioalDc tc. KL
— Ottfrieb in ^)albe ic. 119.

— 4>erm8borf in Ränignwiflerbaufcncr gorft ic. 566.

— aßirti« ®Iü<f in RIein-Seiien ic. 5S

L

— (faOin*eu in Wogen ic. ML
— Slrummenfee tu ®ro§.St|len. 566.

— Anbrefd in Wogen ic. 5£L
— (Slanborf in R6nig«»ujtetbanftntr ftorft ic. 567.

— ^obrnnnJtbal in Wogen ic. 367.

— ©uiioto in Wogen tc. 5LL
— gitbbolt >n Rönig4tt>nfttrbaufentr Jorfi tc. 567.

— gabto» in ftleiu-Seften tc. 568.

— 3oifcn in ®rof-8eflen tc. 568.

^Srieron in Rbnigtfamfierbattfenet ^orft tc. 568.

Sirfboit L in Rönigbwuflerbaufence ^orfl tc. 5f»S.

Dolgenbrobt in Rönigömaflerbaufener ^orft tc. 368.

— Wittcnntalbe in @rof-8efien tc. 569.

Setiin.
— JBarnuttg oor bem f. g. „ftontertana-lftc". 13.

— Oeflgl. oor ben f. g ©pdmann’f*cn fxmnobctf*en
Wagcntropfcn. 15.

— Oie Sranbt'f*cn S*»et|erpifltn betr. 33, 3KL
Anlage ron Drei neuen Apotfcfcn. 45.

— (Enterbung t>on £ebammen-^rüfuni3n«3eugniffen. KL
63. 327.

ÜBarnnng oor bem Uniocrfal * Wagcnpuloer non

* 2B. Saretla. 39.

— Anlegung einer feiten Apolbcfe auf btnt ©efiinb-

brunnen. 38.

Serlin.
— Beilegung unb Stegulirung ber 8nf*ingftraft, «er

ftreutbergtlrafe unb be4 SurgerfteigeiS bet $»stfrajt

oor bem ®runbfiücfe Sr. 13. 106.
— (Erlebigung eine4 Sejirfn-fffbllfat«. UL— Strafcnbenrnnung. 130,
— Warnung pot bem f. g. £>enfd’f*en Seruenfalj 133

— Serltgung bei ftänig(i*cn 3mpfanftalt. 138.

— ffsli.tct'Sctprbnnng, betr. bit Regelung be« Wart'

Strfefrn in ben ScTlincr WarftbaQen 103.
— 'poIitci-Serorbnung, bete. ba4 läbten, iinfaajt:

Serfauftn unb ^eilfatten geroiffer näg(i*rr Soge!-

arten 170.

— ^olijei-Serorbnung, betr. tote Sertoenbuna
färben )um färben non Spielntaaren. llL— xBieberbefcgung ber Stellt einen geri*tli*ea Stabt-

pbvftfu4. 112,— Ernennung einen f5oIi|et.Stabtpbpfi(u« 112.

— 3uta(fnna oon gebammen. 178.

— po(i\ei-Serorbnung, betr tote Segelnng ben Big«'
oertefrn in ben WaiftgaOen. 189.

— (Enteignung oon @runb|lürttn tnr Serbeffmtng tat

beflebenben 2anbotrftfr4 • Serbaltniffe auf anb (er

9BafferoergäOniffe unter btt Strafe „Am SSubltt-

bamm". 196. '

— ©*liefung oon 3Bo*enmdtften 19L— Söoflmarft in Serlin. 208.
— Aunbilbung oon gebammen. 208.

— Warnung oor einem Sanbmunmnittel. '222.

— Eröffnung oon Apotfefcn. 20L 281. 312.

— })oIitci-Serorbnung, betr. bit Anmelsnng ber Stritt

»

tn Serlin unb gbarlottenbutg. 281.

- Su«bebnung bet 'jioliici-Serorbnung, betr. bie ttastf-

f*ijffafrt auf bem fianbmefr» netto ?uifenftäblif6(-

Ratial. 298.

— f)oli|ti Serorbnung für btt jurl’agernng oonSptrttne'V:

oon mebr aln 30% Trnllea beftimmten ifagerrdnme 31b-

— Anlage oon fünf neuen Apotbefcn. 327.
— Soliict-Seroibnnng, bttr. bie Anjcigepflt*t bttflernt

für (Ertranfungcn an Rtnbbetfftebcr. 360.
— SBarnnng oor einem Wittel gegen 3ntfeifrautbcii. 392-

— Seuanlage oon Apotbclen. 41)0.

— SBarnnng oor bem f. g £>omeriana«Zbte 400.

— Ronccfftontrung getoerb(i*cr Anlagen. 409.

— Sanbrourm-Abtreibnng. 409.
— SBarnung oor bem f. g. 4>ar\tr ©cbirgnibet- 4lW

— gortfrtafung flüfftgcr, lei*t oerfirenbarer ober Sm-
enttoiddnber Waterialien. 418.

— SBarnuug oor btm 2ßtifmann’f*tn f. g. 6*1»«'

roaffer. 419.

— SBaruung oor einem Wittel gegen bie 2runffn*t. 4Ä
— SBarnung opr bem Dtto’(*en f. g. l'ebetinöl nnbtts

f. g. ?eben4roe(fer. 455.
— (Enteignung perf*itbtntr üabengranb^ütle am Wü|f:

bamm in Serlin. 461.
— Strafen- unb Snicfen-Scnennung. 462.

— I>cn Afft|lcnttn bc4 ®emcrberatbn für Serlin betr. 4b2-

— (Ertbeilung oon äBanbcrarmtrbcf*ctncn für 1887. l' !

— Serbot ben Wauemn bei einer Rältc non meti «9

2° iR. -475.

— Serbot ben AuffteOcen eiferntr SoaWtörbe

bölsernen Saugerüfien. 475.

— ÜBarnung oor etntm Wittel gegen Afeumatinmn« ts '

— Dt4gl. oor bem f. g. fpeeifif*en ^Sflainen.^tilpnlr-

481.
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Berlin.
— DeSgl. oor einem Mittel gegen ©pei*tljfn§. ->32.

— 9teuanlagc oon fünf Apotbeten, 492.

— Anlage oon oier neuen Apolbcfen. 5t).y

— Ausfertigung oon 3Bauberge»trbef*eincn. 505.

— SBarnung oor ben Ptü(Icr'f*fn PfirafuIo«Bräparaten.
520.

— Boli(ti«Berorbtmng, belr. baS Berbot ber (Einfahrt in

ben Peutn Ptüblenireg mH Kubimcrfcn, beren Üabung
bie Breite oon 2j5 ro überfqreitct. 526.

Be(irfSaudf*üffc
— Kerlen beS BeurfSauSftbujfeS gu 'PotSbam. 230.
— DeSgl. gn Berlin. 238.

— Btrltgung ber ®ef*äftSräume beb Bcjirf««AuSf*nfftS

ja Berlin. 420.

Bbrfen.
— Potirung oon terminpreifen an ben Börfen. 217. 309.

Brünbc.
— PotiseLBcrorbnung, betr. bie Berpjli*tung ber Stabt«

gemcinben jur £ü(feleiitung bei auswärtigen Bränbcn.

UL
Brüden, Brüif enbaaten.
— @e(lattung ber fpejitDcn fe*mf*ctt Borarbeilen jurn

Penban ber üangeu Btutfe ic. ;u potSbam 168.
— PamenSänbcruug einer Brüdc. 2(18.

— Straften« anb Brüden-Benennung. 4t>3.

6.

(Eentral«8aubf*aft.
— Paätrag )um Statut ber Zentral «2anbf*aft für bie

Preufüf*cn Staaten. 224

Sbauffecn.
— Sbanffeegelb • (Erhebung auf ben (Ebnuffeen oon

SBittfiod bis Jur üanbeSgrenje in ber Pistung auf

2Brebenbagen (Poe bei), oon JBitfftod über freien.

ftetn na* Ptcoenburg unb oon 2Bittftod über baS

Stift fmügengrabe na* prigtoalf. 23
— DeSgl. auf ber QEbauffcc oon ipedelberg über (trüge

unb ®erSborf bis jur (EberStoalbt < Kreienmalftcr

RreiS>5b»“fTtt- 103.

— Bcrlegung ber (Ebauffcegclbbebeflefle in Station L
79/80 bei lenpig bet Ptitlenmalbt-Denpigcr (Ebanffcc

33ST
— Utbergang ber (Ebaujfec oon ^erleberg na* prigioalf

auf bie Streife Oft» unb 2Be|A'prignig. 357.

— (Erhebung beS (EbauffeegelbeS auf ber (Ebaujfee oon

3crni6 über ?obm bis jur ®rcnjt beS Streifes Ojl«

fjrigmg. 379 .

— Sbauffeegelb'tErbebung auf ben StrciS-Sbaujfeen prögtl«

t
ceienwalbcr ProoinjiaMEbauffee unb 2Berneu*en>
’teau^beeg. 100.

— Anlage oon (Ebauffeen im Streife Dberbatntm 403.

— (Ebauffecgetbcrbebung auf ber Sbanffee oon 3oa$itnS‘

tbal über Ke'fbri*Stoalbe bis jur (Breme beS Streifes

Semplin. 415.— (Bebran* oon Pabfelgen auf (Ebauffeen beS Streifes

Dff'Prignig. 449
— Berlcibung beS Pc*te jur (Ebauffrrgclb (Erhebung an

ben StreiS Pappin. 481.

Sbslera.
— Brföaffuna oon Päumen für bie porläufigc Unter«

bringnng dboterafraider ober ber (Ebolera perbi*tigrr

iSifcnbabn.Peifenben. L
Kommunal« Abgaben.
— SommunalabgabenpflirhtigcS Pein - (Einfpmnirn ber

StaatScifenbabnen. 513 . 527.

<EoaimunafbtjirfS«Beränberuugtn, f iBemeinbe«
bejirfS-Beränbtrungen.

(EommunaI«?anbtag ber Surmarf.
— Sröffnnng beffelben. 533.

I».

Dampffeffct-Pcoifion ic.

— Bcrorbnnna, betr. bie Aenbcrnng jmcier Dampffcffel«

PcoijionS-Bejirte im Pegierungsberirf pptsbom. 212.

— Befugniffe ber Qngenirurc beS P?ärfif*en BereinS

jur Prüfung unb Ueberioa*ttng oon Dampffeficln. 323.

— DeSgl. beS Dber«3ngeniearS SBeinlig in Ptagbeburg.

412.

— (>offmeificr’f*e Dampfmotoren. 451.

Dampffdjifffabrt.
— Die ben Dampffcbiffen auf ber Ober anjubängenben

Kabrjeuge betr. üü.— Aufhebung ber polijei-Bttorbnung oom 22. Pooember

1801, betr. bie (Ergänzung ber 8*ifffabrt4potigei«

orbnnng oom UL Ptai 1852 bejägli* btr Dampf
f*leppf*iff». 83.— AuSbebnnng ber poli»ei«Berotbnung, betr. bie Dampf«
f*ifffabrt auf bem i'anbmebr* unb 8uiftnfläbtif*en

Kanal in Berlin. 29S.

— Berorbnnng, betr. baS Sorfabr» anbBorftbleufi rr*t ber

Dampff*iffe nnb ibrtr Anhänge. (Ertrabcilage jum
41 Stüd.

— Dariffägc für baS Borf*(eafere*t btuugcnbt Dampf«
f*iffe ic. 553.

Dampf ftrafenbabn.
— Bolijei-Berorbnung, bttr. ben Betriebber Dampfflra§cn.

babn in Sbarlottenburg 269.

Diatonate.
- (Erlcbigte Diatonate. 8. 34. 150. 130 (Ar*ibiatonat).

353. 423. 435, 54ü (Ar*ibiafonat).

- DüSjefan«(Erri*tungS« nab OrganifationS«Detrcte. DLL
372 . 422.

Domainen.
- 3ablungen auS Domainen« unb Jorff-BeräuSerungen

unb AblSfnngen. 450.

Domainen«Penitn.
— Berfl*erung ber rentenp(li*tigen ®runbftüde bei ber

2Bartbcbru*S«3euer«Soctetät ju Brief*! 314.

— DeSgf. bei ber JDreu§if*en geuerorrfi*erungS«Aftien>

®clcQf*aft in Berlin unb bei btr Jpanfeatif*tu Keucr«

oerfi*crunaS«@efeHf*aft in Hamburg. 421.

— DtSgl. bei bem Piebcrf*leftf*en 2ßinbmüb(cn*Bcr«
fi*erungS«Bercin. 424.

Drudfdiriften ic. sc., oerbotene.
— „ÖonoärtS’ (Eine Sammlung oon ®ebi*icn für baS

arbeitenbe Bolf £cft ü, 3“rltb, Berlag ber BoIfS«

bn*b«nblnng in Rötlingen 1885." 14,

— „Patbf*läge für baS |Solilif*e Ifeben mit btfonbcrtr

BerüdfiAtigung ber PeiAtagSmablen. 3weilt Auflage

3üri* 1885." 1A

jr
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OrudfArfften tc. tc., oerbofeue.
— „VUnann SBoAenbtatt nnb Anjcigtr. Amtsblatt f*r

ben ArmenTatft ;n VUtrant", mit brr Angabe am
©Alnfft: „©rranttoortliAt Kcbaftion unb ©erlag oon

4. 3. ©Auljt’d 'JRadjfolgtr in OTeerant." 11,

— ,,13a« »in bif Urbtitrr-fJartrit 4t n offene* ®ort
an bit Arbeiter, f)anb»ttftr nnb Ältinbauern in brn

fitinrn ©täbten unb auf btm Sanbt non ffiitftclm

ßaftticleott in fjalle «. © Orud non ©AbnftIM nnb

$arnifA in Ortdben." SS,

— „SBit'tS im »eiAdfagjngtftf! 4ine fflinfrrbctraAfung

für bat Sanboolf im SteiAdtagdioablfretd OTünAcn II."

56.

— „greie Trefft für Berg nnb illarf. Organ für ba*

»erftftätigc ©olf, batirt SIbcTfelb-Oarmtn, L Orjtmber

1885, ©erlag non äBilftclm ©Aöflgen« in ©armen,
Kebaftcur gerbinanb ®illcd in Slberfclb." 57

— „Trofft 'Jitujair ! Orud unb ©erlag ber ©AioeucrifAen
@enofTtnfAaftd-SuAbruderei £)ottingcn'3ünA." 51

— „Do Ladu Pracujacego (An bat arbcttcnbe ©olf),

glnablatt, gebrudt in btr Irucftret btt „Trjebfmit''

in ®tnf." 51
— „©ojialbemofratifAe ©ibliotbef IV. SntbüBnngen

über ben Jforamntuflen . Trojtfi in Köln non Karl

fNatr. ©tntr AbOrud, mit ifinlcitnng non g riebtiA

4ngelt nnb ©ofnmtnten, £oftingen*3ütiA ©erlag

btr ©olftbmbbaablnng 1885." 8Ü.

— Oie in qcctiftber ©praAe erftbeinenbe pcriobifAe Orud
fibrift: .Voltiv Sokol Casopia Katolicky, Chicago“

111 IM
— „©ojialbrmofrafifAe ©ibliotbef V. Unfere 3itlt. Bon

H. ©rbel. (fine ©Ireitfibrift gegen bie bemofratifibe

(fortefponbenj. £>ottingrn-3ünA- ©erlag ber Solid-

bntbbanblnna 1886." 111
— ©ad anfAetnenb in Sonbon auf aibt Oltanftittn mit

{leinen lateiniftben Settern gebrurfte Flugblatt mit btr

Ueberfibrift: „An bie hungrigen nnb ©aeften". 130.

— „©ojialbemofratifAe ©ibliotbef VI. Oie f<b!efif<be

DitDmrfce ©on üBilbelm fflolff AbOrud ant btr

©tuen SiftctnifAen 3eitung, ®?ärj - - April 1849.

Uhl (Einleitung non griebriA (Engeld Öottingen.

3üri<b. ©erlag btr ©olfdbuAftanbfung 1880." 191
— ,,4d »erbt SiAf, T#efien non Stopolb 3acobp Oritte

Auflage. 1886." Ohne Angabe bet Serlegert unb

Orudert. ‘9)8.

— „Jaiiek Brazda nnpiaal Adam l pnd Kraknwa.
Ccna: Z5 cta. Genewa w Ürukarni Przedawitu
Imprimeric de l’Aurore 1884“ 236.

— „©ojidlbcmofratlfAe ©ibliotbef Vll. ©ojfarpolttifAt

©ertrage non 3ofef ©teigen. 1) ©ational-Oefnno-

mifArt. 2) Oie biirgtrliAc ®efetlf<baff feotringen-

f
ürub ©erlag btr &elfdbuAhanblung. 1888." 287.

lugblatt mit btr UeberfArift-' „^arteigenoffrn" nnb
ben ©Aluffworten: „fcoA bie ©ojtalbtmofratie

! Tflu ^

©inarr." ©erlag unb ©rud ©AmeijcrifAe ©enoffeii

icbaftt-Oruderci, £ettingen«3firiA. 327.

— Flugblatt mit ber UeberfArift: „Oie Befreiung btr

arbeitenben ©olftflaffen out bem 3nAe ber Sobn
fflanerei". ©rud non 4. (Eonjett, 3üriA- 300.

— OttgleiAtn: „Arbeiter, Pmnbmerfer, ©ärger!" mit

ben ifngaugiSti'OTten: „Unfere gefammfe mirtbfAaftliAe

Snttridfung fh-tbt nntnibtrftrbliA babin, ben ©tieften

immer rtiAer, ben armen immer ärmer ja maAen tc."

Obnc Angabe bet ©rudert unb ©trlrgerd 2S~

OrudfAeifleti >c. tc., oerbotene
— „AnarAidtnud, ©ojiafbemofratie unb reoolutionär;

laftif. Sin fflort an grennb unb geinb. ©A»fij
®cnoffcnfAaftd-Orudrret £>ottingen-3üriA." 451.

— „©ojialbemofratifAe ©ibliotbef IX. Oer ttirtftfAaft-

lüfte Utatfrialitmut naA ben flnfAanungcn non ifarl

3Äan — non Tan I Safargue. öottingen-3“ri'b>
©rrlag btr SolftbuAbanblnng. 1886." 475.

— „OefferretAifAer Ärbeiterfalenbrr für bat 3abr 1887.

.prrantgegeben non btr ©ebaftion bet „Bolftfrennb"
m ©rünn. ©reit 3Ö ÄrtnjtT. ©ränn. ©erlag btT

©ebaftion. Orud oon ®roaf & Sfler " 492.
— „©ojialbemofratifAe ©ibliotbef X. ArbeiterProgramm.

Ueber ben btfonbertn jufammenbang ber gegen-
»ä rtigrn ®efAiAttperiobe mit ber 3bte bet Arbeiter-

flanbet. ©on gerbinanb SaffaDe. £)ottingen-3üriA
©erlag btr ©olftbaAftanblung. 1887." 5(15.

— glugblatt mit btr UeberfArift: „Arbeiter, ©ärger!' 1

ben Anfangt »orten: „©eit aAt 3abetn ffebt

Berlin u. f.
»." unb btm ©Alnffaft: ,,^>oA bie

internationale renolntionäre ©ojialbemofrattc !" an-

gebliA im Ornd nnb ©erlag ber ©AmeittrifAen ®e-
noffenfAaftt-Oraderei in £>ottingen-3uriA 514.

— „OieBntonomie. AnarAifiifA'CommuniflifAct Organ",
gebrndt in ber international Publishing Company,
35. Newingion Green Rund, London, N.“ 526. 544.

— „®tfeb nnn Antorilatl mil bem Otndoermcrf : Inter-

national Publishing Compagny 35, Newington
Green Road London.“ 535.

— Flugblatt mit ber UeberfArift: „Arbeiter, fianbmerfer,

Rleingemcrbetreibenbc! JBäftltr be< L ©crliner 9tciA<-

tagümaftlfreife«! Orud oon Ta»I ®rünfe, Berlin O.,

9tüber4borfcrffrafe 19. ©erantmortliAer ©erlcgcr

Ä. granf, Berlin W.. Ufaatrfirafft 991 53£.

— Flugblatt mit btr UeberfArift : „Odnowieds De-
nuncyjantom“ unb ber UntcrfArift: „Redakcyia —
Przedawitu“, oftne Angabe beü Orudcrd unb ©tr-

Itgerd. 533.

— Flugblatt mit ber UeberfArift: „Arbeiter Berlind!"

nnb btm ©A!u§ „©onoärld ja raftlofer Ibäiigfeit nnb

jum enbliAcn btfreienbrn ©iege! ft)c4 lebe bit ©oiial-

bemofratic!" Ornd unb ©erlag btr ©A*eijerifAen
®enoffenfAaftd'Orudtrci in flottingrn 3“riA- 553.

—
’L. Pol« Wnlki KsiRscczkn Plerwsza Genewa
Wydawnictwo Walki Klas“, Organizaeyja „Pro-
letaryjat“. W. Drukarni Przedawitu— lmprimerie
de l’Aurore 1886.“ 564.

— Oad in gorm tintd glugblattd gebrudtr, and j ©tropften

btflefttnbt ®ebuftt: „fflciftnaAfdlitb btd ©erfolgten",

mit bet ©djlufjbcmerfnng: „Oer Ueber(An§ ifi ald

jBeiftnaAtdfrenbe für btt gamifien ber and Berlin

Audgewiefentn beffimmt. 211 ff.“ 364.

— „AA* 3 flbre hinter ©Alofj nnb 9ficgcf, ©fijjen aal

bem geben 3oftann ©foff’d. ©on Anonpmud ©crilad.''

©eip.gorf 1886. 364.

®.
Stftnbaftn-Aflien tc.

— ffonoertirnnn ber 4 ,
. 1oroAentiaen ©fagbebnrg-Seipjiger

Trioritätd-Dbligafionen ber iWagotbirrg - ^>al berflibln

4ifenbabn'@efenfAaft Littr. A. oom3abre 1876. 6.

— Ocdgl. btt l' iprojentigen Trioritätd-Dbligationcn ber

Berlin -Hamburger unb ber Altona -ffttfer Siftnbaftn.

L 59. 299.
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— 21u8rei<bung btt 3 , ”öffbciitt !Rti$e VII. in btn priori'

täta-Dbligationrn bcr3Jiünficr-{>animrr (fiftnbabn LL— 2lbfirinpt!ung btr®trlin-®5rliijerlf ifrnba$n'}>rioritätd’

Obligationen Littr. C. AL— Ronoertirung bir 4Viproitntigtn thüringer, ®crlin-

?lnbalter unb $aUe>©orau-®ubtncT 'fJrtoritäta-Dbli-

aationeu. AS.— i)eägl. btr 4'.'ibro.(cntigtn yrioritäta-Dbligationen bet

5J7agbtbura.£albcrriäbter unb ®erlin-$ot6bam-3J?agbf-
butger (£ifcnba$n.®cfcflf(baften. Al*.

— Suareiibung btt 3>n|Mcinf Sieibf IX. *n btn jPriori-

tüta-Obligationm, ©trie 1, II. unb III. btt SRitber-

ftbltflfib-fÖMrfifibtn (fiftnbabn. äh±— Ronoertirung »on A V, pro^ntigen $riorität8 • Obli-
gationen btt 'Wagbtburg-fwlbcrftäbttr (fiftnbabn noni

3a»rt 1961. LL— äuAleofung pon 'JJrioritätö -Obligationen btr ®trlin-

an^altif^en (fiftnbabn. HL
— Serloofung »on ^rioritäta-Obligationtn btt frübtrtn

®erlin*?ln$altiftbfn (fiftnbabn. 151.

— Rünbignna bt8 Ditfita btr 'Priorität«.Obligationen btr

®Iünfitr.pamnter (fifenbabu. L2Ü.— Rünbigung »on ©cbulbocrftbrtibungcn bet ®crlin«

änballifebtn (fiftnbabn je. 210. 226. 328.— Rünbigung »on ©ibutbocrfibrcibuiigcn btt ®trlin-

Jotabam-URagbrburgtr (fiftnbabn. 2l0. 472.
— Rünbigung »on ©tbulbotrftbrtibungcn btt ®?agbtburg.

Äafbtrfläbter (fiftnbabn. 211. 472— Rünbigung »on ©tbulboerftbreibungen bet ®rauu*
f$toeigif<btn (fiftnbabn. 211.

— Umtauf.b »on (fifenbabn-Dbligationcn btr (fiftnbabn-

®eftdf<bafttn bc8(fiftnbabn-2>irtftionabc»irfa töreülau.

228. 320. 473. .547

— Rünbigung »on (fifenbabn.^rioritäta-Obligalioncn bcü

(fiftnbabn-TiirtflionÄbt^ttfa ®?agbtburg. 200. 508
— Äbflcmpclung »on 'Priorität« Obligationen btr ®trlin-

t
amburger unb btt ältona-Ricler (fiftnbabn. 316 444.

mtanftb berftlben gegen ©taataftbulborrftbreibungeu.
317 m

— Rünbigung »on ^rioritüta- Obligationen btr Sltona-
Ritter (fiftnbabn 310.

— ®c8gl. btr £amburg-®crgeborfer (fiftnbabn 310.
— ilbftemptlung »on sJ>riorifät« Obligationen btr SottbuO-

®rofjcnbainrr, btr SWarfiftb-'Jfoftntr unb btt ®trlin*

®5r[igtr CEiftnbabn. 435,
— Serloofung »on ‘prioritäta-Obligationcn bet JaunuO-

(fiftnbabn. 442.
— Umtauftb »on (fiftnbabn- 'Priorität« • Dbligalionrn btü

<fiftnbabn-®irtftionabejirfa Ifrfutl gegtn itaatcfdnilb-

»trftbrtibungtn. 560
— ®cägf bta t£ifenbabn-®ircftion8beiirfa ’Kagbcburg.

570
*— äufgtbot otrlottn gegangener jc. ic. 1AL 296. 766.

894 . 973 . 1220 .

<f iftnbabntn.
I. 'flllgemrine*.

— ®tf(baffung »on Stäumtn für bit »orläufigf Unter-
bringung djolctafranfer ober btr Sbolera otrbäebtigrr

(fiftnbabn-'.Htiftnbtn. L
— U ©abnpoliiei-IRtgltmtnt für bie (fiftnbabntn ®cutfd)-

lanbtf.

2j ©ignalorbnung für bit (fifcnbabncn ®eutf$fanb8.

3j Sonnen für bit Ronfltufnon unb SünArtiflung btr

(fifenbabntu ®eutf<$tanb8. 61

(f iftnbabntn.
— Utbeitragung be8 ®aut4 unb bemuätbjiigtn ®etritbt<

tntbrtrtr ntutr (fifcnbabnlinien an bit einzelnen ®c-
tritbaämlcr. 204.

— 3nangriffnabme btt ’Borarbtittn gum ®an btr ®abn
®runoi»-®ce8fon>. 254.— <

polifti-®erorbnung, betr. bit (fiftnbabn pon ®a^mc
natb Ucfro. 307.

— |SoIijti*®frorbnnng, betr. bie ®r(ti8>21nlagtn auf btn

btm 'fublifnm geöffneten •pläftn beb neuen 'padfcofeä

in ®trlin. 343

— ^oliiti-Strorbnung, bttr. bit (fiftnbabn »on ffaulintn-

out natb Stu-Suppin. 4S9.

— ©tflaltung pon ®orarbtittn für eint (fiftnbabn unter-

georbnettr ®ebeutung »on (Sranfte natb Sbcinöberg.
402

II. (9rmrinf<iitift(ici>r 'Jliigclcgcnbriten
»crfd>ie6ener 'ifobncri.

— ibratblbtretbnung für Dangeifen. lfL

— Sa&trag V. jum larif für btn birtften flcrfoncn-

unb ©rpädoerftbr jti»if<btn ©tationtn btt ®etlintr

'Jiorbbabn unb btr ®erlin.©tetlintr ®abn. 107.

— Sadjtrüge jum ©taat8babu«@ütcr«5tarif ®touibtrg-

®rt81au. 107. 556.

— JranSport • ®tgünfiigung für JUäfiedunga • ®tgcn*
fiänbe rc. 113 121 225. 221 2AL 251L 291 2QS.
314. 348. 362. 414. 435. 441. 483.

— äuagabt »on Ättourbiflctd mit ®on« natb ®crlin. 191.

— Satbträge jnm Staatababn-Süttr-Zarif ®romberg-

®rcdtau. 12L HL 458.

— ?lu8gabc fombinirbartr Siunbrcifcbidctö für ©(bmeije-

riftbc ©tretftn. 349.
— Sluauabme-Sarif für ©prit unb ©pirituü $um ©ee-

(frport. 405.
— 'Jtacbtrag jum larif für bie bireftc ®efbrbttung »on

'Jferfontn unb 5Rtifegcpä(f jnnftben ©lationen bervtifen-

babn<®ircftiona-®ejirfe ®romberg unb ®crlin. 463.

— Tluagabe »on SRetourbidttü jum 9itu[abraftfi. 555

III. '2In(tr(e(trtibcilrn 6er 9ifcnbabn=
ißtrbänbt.

— (finfübrung einea ntnen biteften Jarifa für btn

9iumänif(b«®tntf£btn (fifcnbabu-®erbanb. fL
— 'JJadjträgc ',u btn Jarifbcftcn 1 unb 2 bta ®cutf(b-

polniftben (fifcnbabn-®ttbanbfa. HL
— BoDamtlitbe ®tbanblurg »on (fiftnbabn .-iranapoit-

®üttrn an btr Siuffifcben ®renjc im ®eutftb-f olniftbcn
Serfebr. lfi. 130.

— flopefen-Stbnittfäne im 2lui5iiabmc-Sarif für Öetrcibt ic.

im ^eutfib ^olniitbcu ®erbanb. 1L
— Hiatbiragt ?um ©alijiftb-'Jiorbbeutftbtn btjt». ®aliiiftb-

9Jiebtr(anbiftbcn ®trbanba-larif. 31 268. 319.

— Oftbeutfcb-Ungariftbcr ®crbanb (larif-'Jiatbträgt). AL
224. 444.

— 9la<btrAgt tu btn iarifbeften bta ®eutf(b-'folniftbcn

(£ifcnbabn-®trbanbea. QÜ.
— JRumönif*- bt jir. ©alijifib- unb ©üb»tjirufftf<^-9iorb

bentf^er ®aia»erfebr. 92. 546
— »Jtacbträgc rum Sarif für btn ©übtt>cflruffif(b-®ali^f$-

9lorbbcutf(ben ®etrtibc»trftbr. 4ML 462.

— 9ta<btrag jum Sarif für ben Oefterrci(^if(b'®tiitf(ben

Hicborrtcbr. 99.

— ®eförberung bta JLnfelö „Sbomaafrbladt" im ®eutf4>
‘fbolnif^tn «ifenbajm-Scrbanbe. 90.
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Siftnbabncn.
— 9? aAträge }um Berbanb-Sütertarif ^roifAcn ©tationcn

'

btd (iiftnbabn » Dirt fticnö • Bc^irfd Brombcrg unb
Stationen ber Bfarienburg Bflaiofacr Babit. 118. 471— Tbcil II. ^)tft 4, btd KumanifA-DcutfAen Siftnbabn-
Berbanbed. 131.

— Trandport oon ^>öl^<rn im SüboffprcufifAtn Berbanbr. i

132 .

— BaAtrag tum Tarife ic. für ®üter-©enbungen im
®übroe|trttffifA-®aIttifA-9?orbbeutfAcH Btrbaub. 179. !

— 9IaAlrägc tu btn Tarifbcflen boe DflbeulfA-Oeftcr*

-

rtiAtfAcn Bcrbanb-Iarifd. 1ML 421.— 9iaAtrag jum Tbeil L bed Tarifd für be i KutnänifA«

!

DeutfAen (fiftnbabn-Berbanb 191

.

— Tariffäjt für ben (frport naA iRumänitn. 209.— DcutfA-JoInifAer Btrbanb. 225. 411. 471 . 493
J— Tranflt.Xarife für ©üttr tum Srport na* 'Jiumdmcn.

241.
— 'IfaAtrag tum ®üteitarif für btn SübrocftrufftfA-

©alijiftp-'jforbbcutfcbcn Btrfcbr 289.

äufbtbung bt(J DeflcrrtiAifA- DeutfAen Biebtarifd
oom L Slugufi 1885. 314.— 9IaAträge tu btn Tarifbcflen bed ®aIitifA-9Jorb-
beutfAcn ©etreibe Berfebrd. 349. 529.

— KaAtrüge tum DeuifA-lMnifAcn Bcrbanbd-®üiet*
Tarif. 34&— Trandport oou ©fatfeuartiftln im DcutfA-'f'oImiAcn
Berbaab-Berftbr. 393

— SRumänifA- betn». ©alwfA- unb ©übroefirufflfA-
'JiorbbeutfAer 'Dfaid-Berfebr. 405.— Tarif für ben UngarifA-DeutfAtn Bicbocrfcbr. 413.

— Aufhebung ber Tarife für ben SRumänifA DtutfAcn
Btrftbr. 421.— äudnabme-Tarif für ©ctreibt tc. im DflbrutfA-
UngarifAtn (Siftnbabn-Berbanbe. 458.

— BeriAtigungru rined 'JlaAtraged jum Tarif für btn

SfumünifA- btjm. ©alitifA- nnb SübroeflruffifA-

'JforbbrutfAtn 'Mai'docrffbr. 462.
— Tarif für btn ©uterrerfebr nach btn unttrtn Donau-

(ünbtrn. 471.
— Tarife für ben SfumänifA-DeutFAen ©üteroerfebr. 493.— Stationen ftolud&fi unb 'jjetri’au btt 3BarfAau-3Bien>

Brombtrgtr (fciftnbabn. 550.
— Bai^trag tum JRumünifA-DrutfAcn ©äler-Tarife. 369.

IV. 'Jliiotlegenbcittn brr etttjrlneit -Bnhitcn

bc)iebuitftdhtcifc DireftioneiTlcjtrfc.

n) Sifriibabn-Dircftion tu Sltona.

— ©äter-Berfebr mit ber 3nfel Splf. 138
— $a(te|lefte 8anj. 421.

I>) Sifcnbabn-Dircftion tu Berlin.

-Slcnberungen. 59 90 Hü 347. 477 483

— Bitlet Äudgabt auf ber £>a!tfflefle Bieber-l'anbin ber

Berlin-Stettiner Bahn. 211
f— Äudgabe oon Biflrtd naA ber ^altrffeQc 3*I ( cnt»orf.

!

iifl.
[— (Sinfü&rung neuer 3ügc im Berliner Borortocrfcbr. L3L
,— äudgabe oon Bt'Bctd naA Station SUt-Bopen. 131.

— BiHct-fludgabe auf Station dämmt 209.

— 9Icuc 'jjerfoneiigelbtarife für ben Berliner isrtab!-,

©tabtring» unb SRingbabn-B'rfebr. 224
— Btfbrberung oon SBoüfcnbungen 282.

|

(f iftnbab nt n.

— SIMafTen oon (Jrtratüacn auf ber Streife Brrlin,

©trttincr_Babnbof ipcrmäborf 292.

— drtra * Bftbtug auf ber ©freie Drmmin • ©efunb-

brunnen 314.

— Jtudgabe oon Tour- unb Kctourbiflrtd naA Doberan
371.

— ’Äudgabe oon ©aifonbtOctd naA Sßatntmüubc. 311.

— OberfAlefifAtr ©teinfoblen-Btrfebr. 4ÜL 4C2. 501.

.Vili.

— drlraperfonentugc auf ber Streift ©tettiner Babnbof-

£crmdborf. 405,
— flnOgabe oon BiHetd naA Botlratbdrubc unb taaje

über Benfhcltj — SBateu. 435.

— 4'erfonentug 9fr. 539. 435.
— 2lblauf ber ©ültigfeit oon TourbiUctO für bie

Berliner Stabtbabn tc. 457. 501. 5Ü,
— Tarif für bie Befbrberutig oon ^erfonen, SRtifegcpäd

unb ^)unbtn 471.
— 9fieberfAleftfAer ©tcinfoblenoerfebr. 483.

c) Sifenbabn-Direllton ja Bromberg.
— Üofal-Tarif für bie Befärbcrung oon 'fJcrfonen, Keift-

gepäcf unb {>unben. UL.
— jfabrplan-Senbcrungtn. 17. 546.

— Breift für bie Btnugung ber ©Alafwagen. 3L
— OjibcutfAci! (fifenbapn RnrObuA. I1L 257, 361. 45S.

— ^jabrpIan-Slenbtrung. 84.
— 'JfaAtrag inm Sfofaltarif für bie BefJrbttung oou

l'eiAen, jabrseugtn unb lebenbett Tbieren. 132,
— JJabrplan-Sltubtrnng. 139.

— ©Alafioagtn auf btn Kouten oon Berlin über fofen

naA Jlieranbromo unb oon Tborn über ^ofen naA
Berlin. 131.

— $aupf-BtrteiAni§ ber ftonpon« für fombinirbaie

BunbreifcbiDcte. 191.

— WaAtrag tum KluOnabmt Tarif für ben TranOporl

91itberfAlefifAcr ©tcinfoblen unb JtoteO. 2111
— Aufgabe oon KctourbiBtlO jum BefuAe oon Oflfee-

labern. 225— Tarif für bie Ueberfübrnng ber ®äter iroifA«

ein teilten Babubüfcu in R&nigObrrg. L i?r 241.
— tfröffnnng ber {>altrOcBe granfenbagen für ben @üter-

oerfebr. 256.
— 2tu«gabe oon StelourbiOeti) jum BefuAe btd ©cetabe-

orte« (£rant- 256.

— ©Alaftoagenbetrieb auf ber ©tretfe Bcrlin-Brombtrg'

DirfAau-tipblfubnen. 257.

— Beiörberung oou SBonftnbungcn. 283.
— JtuOgabe oon lirtra-KetourbiucIO ^um BefuAe ber

3ubiläuma-fiun|lau6jlcDung ju Berlin. 289. 444,
— Bororrfauf für bie ©(blafmagenfurfe Berlin —

älrranbromo unb Berlin - ifpbtfubnen. 290.

— 9faAträge oerfAitbrntn Tarifen. 328. 502.

— SAlug ber änOPclIung für BcrfrbrSmtftn, Jpanbtl

unb 3nbufirt'c in l'iotrpool 328.

— ©teigtrung bt« ®üteroerfebt< im ^irrbp. 31

L

— äudflellnng oon (fricngniffcn ic. ber BuA&inbcrri in

BfünAen. 371.

— graAtbegünfiigung für Bienen unb bientmoirlbfAafO

IiAc ©erätbt 393.

— 2ln«gabe oon Ufetourbifictd naA HiAltnberg ic. 401.

— Sröffnung ber ^alltfltlle fiablbubc. 401.

— Betritbd-tfrüffnung ber ©(reift ©imoudborf — Tiegen-

bof. 435.
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Etftnbaf nen.
— Erbffnung ber (taltefleQe iRoggtnbaufen füi ben be«

ftfränften SBagcnlabunad-Süterocrfebr. 472
— Eröffnung btr $)altefleuen S$6nbrüd unb SBicbtrfce.

537.
— äudnafme-larife für Steinfoffen-Sriquetd. filfi

4) Eifcnbafn-Dircf tion ju Erfurt.

-- Serlin 'flnbaltifcfc Eifenbafn.®cfetlfifaft in Öiqni»

bJtion. 3L L51
— Scrmögend-Silanj ber Serlin Üinbaltifefen Eifenbafn»

®efetlfifiaft per 3JL üejember 1885 3S..— Erwerbung bed Serlin -ihibalttfiffn Eifenbafn -Unter-

nehmend für bin Staat, ü
— Fabrplan-'flcnbcrung. 483.

e) Eifenbafn- ®irettton ju Frantfurt a. £).

— Steigerung bed ®nter-Serfefrd im tterbfe. 304.

f) Eiftnbaf n«I>ireftion ja 'Piagbeburg.

— 3ntrafttretcn neaer larife für bie Sraunfifimeigififtn

©afnlinien. 112.

— Äafrplan-äenberungen. 132. 520.

— »uflbfung btr Rönig(i$en Dirtffion bet Srauu-
fifroeigiftben Eifenbabn in Sraunfiftnetg. HL— Siauifi- anb Jraaen-Sonpct«. 244.

— äenbetang ber Sejeiifnung ber Stationen ®ro§-
Hiititerfdbe anb lüifterfefbe. 393.

— Ertrajügc jur 'Piagbcburgcr 'Pieffc. 435.

— HoraI'®üter> unb Sieb- ic. Serfefr 48'!

Enteignung con ®runbfiücfen
— jur Freilegung nnb SBegulirniig btr Süfifiingftrafe,

btr Rreujbergflrafe unb bed Sürgcrflciged btr ’fJant

Prafe oor bem ®runbjlüde iRr. 13 in Serlin. IOC.

— jum 'Jteabaa btr Hangen Srüdc unb jur Uebcrfüfrung
btr Saarmunberfhafe über bie Eifenbafn ju ^otdbam.
187.

— jur Strbtjferung btr be|lefenben l'anbnerfcfrd-Ser*

pültniffc auf anb ber Sßajferoerbältniffc unter ber

Strafe „äm 2Rübltnbamm" in Berlin. 12fi

— jum San einer SififffabrtdRrafe oon btr mittleren

Dbtr naef ber Oberfpree bei Serlin. 423.

— jur Strbreiterang bed OTubltnbammd in Serlin. 461.

- Aufgebote jur Enteignung »on ®runb|lü<fai. 120, 308.

332. 379. 470. M. 22, M!i GW- 690. 748. 800.

928. 1003. 1004. 1082. 1230.

Erben, »crfifollcne ‘JJerfonen, unbefannte 3n«
tereffenten.

*anfgebot oon folgen.
— Seelifj Ämtdgcriifit. 210.

— Scritn Slmtdgcriibt L L 1 LL 2il 44. 38. 39. 00
CH 83. 80 90. 91. 105. 115. 127. läl Ifti. 201

232.m2IiL31iL32fi.ay 304. 413. 414 423.

408. 4H. mm 331. ääfi o±L HL fifii, 017.

619. 647. 602. 082. 690. 704. 722. 766. 773. 873.

887. 1103. 1145. 1102. 1185. 119a 1213 1220.

1225. 1244. 1260. 1272 1290. 1310. 1328
— äBenbifif-Suifbulj Jtmtdgeriift. 15-

— Sfarfottenburg Ämldgeritfl. 8$. 581.

— FefrbcQin Jlmtdgeriift. 907.

— Freienroaltc a. £>. Jlmtdgcridjl 111L

— ®ranfee Jlmtdgeritbt. ÜL 704. 1059.

— £a»tlberg Jlmtdgcriifit. 313.
— Rprif 21mtdgericft. 1096.

— aitA'anbdbtrg ämtdgeriift. 1059.

Erben, nerfifollene ‘perfonen, nnbtfannlt 3» -

tereffenten.
•Slufgcbot non f o 14t er.

— l'piben Jlmtdgenibt. 339.
— ÜRiltenmalbc Smldgcritfit. 350.
— Dberbtrg ämtdgerubt. 179.

— Oranienburg ämtdgeriifil. fia 265. 604.
— Sotdbam Jlmtdgeriebt. 311. 450.

— yrcnilau SSmtdgeriift. 482.— 'JleutRuppin Jimldgcritbl. 682. 703.811. 1103.1199.
— Spanbau 2lmtdgcrufet. 469. 1125.
— 2rcu(nbrir$cn ilmtdgerüfit. 847.— äBittfoif Slmtdgcrüft. 1328.
— Rönigd-SSuftcrbaufcn 'Jlmtdgcriift. 750.

— 3°iftn 'llmtdgcritbt. 387.

Ernte-Ertrag.
— Ermittelung beffclben im 3abre 1885. 13.
— Cesgt. im 3abre 1886. 564.

Erjiebu ngd-anfalt.
— Sieglemcnt für bie Sranbtnburgfebe 'probinjial-SifuI»

unb Erjicbungdanfialt tu Straudberg. 372.

F abrifen.
— ScriJffenllnfung ber 3abredbcri$tc ber Fabrif-Ülufftebld-

beamten. 391.

elbmeffer, f. Hanbmeffer.
cm fprccb-ülttla g cn.

— Erroeiterungen berfclben in potdbam, Eüpcnitf, ®rof«
Hicfitcrfelbe, StegliB, Hubroigcfelbe unb ®rünau (3Rarf)
30 267.

ä«P“«8-— Erweiterung ber Spanbauer gefungd-SlnJagcn. HL
Feuer»Serfi($eruug.
— äudfifireiben ber Seilräge ber 8anb> Feuer »Sociftüt

ber Rurmarf Sranbenburg ic.

für bad 2tc t^albjabr 1885. 30.

für bad ljlt ^talbjabr 1886. 355
— Bedgl. ber Stäbtc-Jeuer-aocietät brr ^rooinq Sran>

benburg

für bad 2te {talbjabr 1885. tilL

für bad Ific ^albjabr 1886. 304
— Ucberficbt son bcu Ergcbmffcn brr Scrlbaltung ber

Stäbte'Fcuer.Socielät ber 'fronins Sranbenburg ic. im
iFafrc 1885. 331

— fiedgl ber l'anb'5euer«®ocielät für bie Rurmarf Sran
benburg jc. im %ai)ie 1885. 335.

F euer>S er fiifi crungd«®efellf(fiaftcn.
— Commcrcial Union nasurante Conipagniv Limite-«]

in Honboii. 11
— 1 SlaiftTag ju bem Statute ber Ffucr-Scrftcficrungd'

ä(tien-®e(ettf<faft für Xientfiffanb „'.'ibler
1
' ju Serlin

in Hiquibation. 222.
— Sietflcuburgiftf r 3 n*mobiltar • Sranb < Serfiiferungd«

®cfellf(baft lu 'Jicu-Sranbenburg. 308.— 'IRcrflenburgifife Siabiliar * Sranb . Scrfiifcruugd«
®efcllfifaft ju 9ieu-Sraitbcnburg. 3ll8. 563.

— Statut bed Hübtefer Feuer-Serfiifrruiigd-Sereind »on
1820 auf ®egenfeilig(eit. 391— Jjjamburg-Srtmer F cutt’Serrnficruiigd-@cfeDftbaft jn
ftamburg. 535.

— viaifttag jum Statut btr 3>n>nobtliar«Fener-Ser<
fi(ftrnngd'®cfettfifflft ber Df- nnb iBeftprignig. 553.
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— äuSubung ber /fifeberei wäbrcnb brr pnbfabrdfcbon-

jeit. t

pfcbcrei’TScbufJgenoffenfibaften.
— Statut brr ©ranbenbttrgcr gifeberei * ©ebuffgenofftn*

febaft. 218.
— ©tatut ber Otatbenomer j$ifcberei®(bu&genofftnfibaft.

219.

peifebbefebauer. ,— (irgänguug bed iKcglcmciud für bic öffentlichen Jlcifcb-

befdjauer »om 26. ®?ai 1889. TL
— ^foligei • ©trorbnung, betr. bie Unterfuebung btd

i&cbweineflcifcbed auf Jriebinen. 111
— 91acb®eifung bericnigen Idnblitbu-n foligeibegirfe, in

melcbcn öffentliche pifcbbefcbauer gur Untcrfuib uug bed

©cbrocincfleifcbed auf Zrubinen bidber noch nicht an*

aejictit gemefen ftnb. 55L
gorftbienff.
— fBotirung forfiocTforgungdberccbtigtcr 3äger. 461.

— abgeüben ber Rommnual« unb 'Prioatfoiftbcamten. 514.

•gunbfacben.
— Aufgebot oon pnbfacben. HZ IOC. 149, 456. 530.

380 649. 788. 798. 1074. 1079. 1090. 1146.

©admeffer.— anwenbung »on gehörig gerempelten ©admeffern. 325.

®rmcinbc'?tnlfibfn.
— ailerböcbjlcd fSrfofleaium wegen Jludrticbuug auf ben

pbaber lautender ©emeinbc.anlcibefebeinc ber ®r<

meinbe ©eböneberg, Rreid leltom, im ©(trage »on

3.50,000 ÜJIarf. 34 L
* - Sludgeloofte, cingutaufdjcnbc, »erloren gegangene ic.

»on ©teglip. 380.

— ®edgl. »on Sfirborf. 687.

® emeinbt -Scrilon
— {»rrandgabe eined folcbcn. 543. jfil

©emcinbe» beg». ®utdbcgirld.©eränbcrungen
— im Rreife Jingermünbe. 1 18. 260. 352.

— im Rreife *Jlieber»Sarntm. 132 2611. 296. 401. 478,

— im Streife Obcr.©armnt. 32. 80. 393. 436,

— im Rreife Scedfom>©torf»m. 32.

— im Rreife OftbaocIIanb. 413. 473.

— im Rreife 3ulerbog>S!u<feiii»albe. 122, .558.

— im Rreife Üiuppfu. 324. 473. 520
— im Rreife Icltow. 173. 230. 365.

— im Rreife Semplin. 100.

— im Rreife 3aucb»©clgfg. ULiL

©enoffenftbaftd-SRegifler, f. panbcld-iNegiffer.
©cricbtdtage.
— äbbaltung berfelben in ©eilen, ittirmrgf, SBarnow

unb Quilts 508, in illte. ®runb unb üebnin 300. in

©Oldenburg, ®erdmalbe, Sicfcnfbal unb 3ba(b<md*

tbal 541, in fflramgcnv 539,

®efeg-©ammlung. 3n&a(td-©ergcicbnif»
pr 1885:

— ©tücf 37—40. ©. 22.

pr 1886:
— ©tuet 1—3. 63,

— ©nid 4—6. ©. 131
— ©tuet 7

—

LL ©. l*n.

.— ©tid 12—14. ®. 204.

®efe &.©ammlung.
pr 1886:

©tücf 15—20.
©tücf 21—23.
©tücf 24-29.
©tücf 30—31.
©tücf 32-33.
©tücf 34-37.

pbaltd«® ergeitbnif.

©. 295 .

©. 34L
«• Vfc
©. 411
©. 461.

533,
£auptregificr für bie 3 abrc 1806 bid 1883. 495.

® eflüte.
— ©tationirung ber üanbbcfiälcr pr» 1886. 40.
— Ufacbioeifung ber im 3«b« 1883 bnreb Rinial. banb-

befcfjdtcr jjebccftcn ©tuten unb ber im 3o$t< | 88,;

naebgnoietenen pblen. 528.

®et»erbe>Orbnung ic.

— abänberung ber anmeffung jur Ändfübrang bed

lit. III. ber ©emerbc'Drbnung. 23. 26.
— ®ic bon ben 3nbabern ber im $ 3 artilel II. bed

©efeßcd »om L 3uni 1886 begegneten gemerblubro

©etricbe bei ber ©tener-^ebeflelle bed ©cgirld gu er.

ftaltcnbc angeige. 361.
— abänberung ber anmeifung »om 22. TJegember 1883

gur audfübrung bed ÄeicbdgefeBed »om L pli 1883,

betr. abänberungen ber ©ewerbcorbnung. 369.
— Ilonccfftonirung gewerblicher anlagen. 409. 415.

— äudfertigung »on SBanbcraemcrbefibcinea. 505.
©runbfieuer, f. a. ßanbmcffer.
— ©ebübrentarifc gut ©egablung:

L ber aud ben ©runbffeuerlatafJerfarten gu er-

tbeilenben audgüge ober Kopien,

II. ber bebufd prtfebretbung ber ©runbfitntf
b lieber unb Rarten audgufubrenben Sermtffungd'
arbeiten. 3ueite Beilage gum 14. ©tuet

*®runbflücfe.
aufgebot oon folgen. 1L 22, 80, 82. 232. 286. 301.

302 414. 424. 122, 643. 980. 1057. 1170. 1225. 1297.

Jpanbarbcitd*?ebrerinncn, f. üebrerinnen.
pan bei.
— artifel bed Tcutfcben paRbcld>ar<btod. L 73 104.

152. 188. 22S. 225. 410, 431. 42JL 514.
Jpanbeld. unb ©enoffenfebaftd. ic. Äcgifier.— ^ubruug berfelben beg®. Veröffentlichung ber (fin*

tragungen in biefclbcn für bic amldgehcbldbegieft
(Sbarlottenburg 10,Rpri6 unb angermünbe 20, Dranie«.
bürg 44, iButi'i.-cf 53P7 ®abmr, Sraubenbnrg a,

3uterbog unb 2'rüffo® .541, ©tradburg L U., Mengen,

©erlin f, ©erlui II., Oranienburg unb 'fnrenglau joO,

ifcmplm unb iHatbtuo® 538, IBriegen 559, ©arnlb,
2Siltcnbcrge, ©Jepenburg, fSotdbam, Sprt| unb lfb*f
lottcuburg 571.

gebammen.
— (äntgiebung »on f)cbammtn. l

prüfuiigd'3eugniffen. 46

69, 327.

— 3ulaffung »on gebammen ia ©erlin. 178.

— audbilbung »on l'iebammcn in ©crlin. 21©.

— ^»ebammen>8ebtfurfe bed 3abred 1886/87. 404.
— ©egirfd-.f)cbanimc gefugt- 492.

£>cil mittel ic. SOarnung oor folgen.
— homeriana * Iber , ©cbcimmitfcl gegen l'uugcr-,

paldlciben unb Slfibma. 15, 400.
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Heilmittel tc. SBarnung oor folgen.
— ©pelmann’ftOc 4)atinooctf4e fKagrntropfrn. 15— ©ranbt’fcbr ©tbroeijtrpiden. 35 370.

— Uni»erfal<5Ragenpu(ocr een §. SB. ©ared«. 83»— ®ad
f. g. £>enftl’f$e SJereenfal}. 138.

— ©anbwurmmittcl een btm ebrntalutcn U&rutatber, fpäter
‘,

J'bo!ograpben>®ebüIfen SRidjarb ajiobrmann. 222.

— fWitftl gegen 3 u(*crfranfbeii *>®n bent frtJttfB

äpot^tfenbiftg« l)r. phil. ©Inder. 392.

— Der f. g. £>arjer ®ebirgdt&ee. 403.— SBei§mantt'f<be« f. g. ©cblagrcaffer. 449.— ©litte! gegen bie trunffuc^l. 139.

— Dtto’f^e« f. g. gebende! unb f. g. gebendwetfer. 455.

— ©littel gegen 'Jtyeumatidmud. 481.
— ©. g. fpccififtOed ^dan;en>{mlputeer. 481.

— ©litte! gegen ©pei^clfluf. 482.

— ©lüder'ftbe ©lirafulo-ytäparnle. 526.

$inter(egungd®efen. 254.

£uf ftfcmiebe.
— $riifungd-Rommif[ien für fältle in ©ranbenburg a. £,

335.

— Dedgl. in ©trlin. 536.

HVP<®t ^eten *©anf.
— Sieue ©runbbeßimmungen bet geibrenten-Stnftalt btr

baperiftben §ppetbefen« unb SBecbfelbanf in ©luntben.

405.

•£ppot$efen* Defuraente, $)eßen, ÜJiaffen ic.

Aufgebot verlöten gegangener.
— Singetmünbe Simtdgeri^t. 12. 320! 456. 1148.
— ©ecdfe® SlinWfleridft. 649. 821. 1009. 1032. 1089.

1186. 1199.
— Seelig Slmtdgericbt. 2.

— Beljig RmtdgeriQt. 874.
— ©erlin Slmtdgericbt L 20. 67. 116. 179. 218. 240.

219. 350. 304» 393» 400. 430. 451. 455. 511» 622.

632. 648. 682. 718. 722. 750. 775. 792. 888. 1045.

1059. 1096. 1146. 1245. 1272. 1296. 1310. 1329.
— Serlin »mtdgcrübt II. 20. 21L 200. 20L 351. 523.

648. 737. 923. 924. 980. 1008. 1090. 1225. 1240.
— Sernau 2lmtdgcri<bt. 530.
— ©ranbenburg Slmtdgeritbt. 205 200. 320. 515 605.

968.
— 3Benbif<b-Su<bbo(l Slmldgeritbt. 240. 572. 605.
— (Jbarlottenbnrg Slmldgeritbt. 632.

— Sbpenicf Slmtdgetitbt. 00. 1008. 1103. 1147. 1212.
— Sremnten Jlmtdgericbt. 1046. 1078. 1103.

— ©abme Slmtdgeritbt. 907.

— Qberdwalbe Slmtdgericbt. 00» 413 499. 1147.

— gebrbedin Slmtdgericbt. 122.
— Äreienwatbe a. O. Slmtdgericbt. 430. 431.— Rürflenwalbe Slmfdgeriibt. 798. 1272.

— ©ranfee Stratdgericbt. 35 325 315 485 1297.— ßacelberg Slmtdgerttbt. 20» 205 482 704. 812. 953.

— Jüterbog Slmtdgeritbt. 5 2L 420. 894.— Rprift Stmldgerccbt. 1058. 1089.
— Slt-ganbdbcrg Stmtdgcricbt. 525 546. 923.
— genjen Sluitdgericbt. OL 774.

— üiebcnwalbe Slmldncricbt. 500. 716.

— ginbo» Slmtdgencpt. 670. 1162.

— gudenwalbe Slmtdgeritbt. 218.

— ©littenwalbe Slmtdgericbt. 1033. 1272.

— Slawen «mtdgericbt. 122. 908. 1051. 1171. 1267.

— Dberberg Slmtdgericbt. 280.

— Oranienburg Slmtdgeritbt. 44. 218.

\

I

•{tppotbelen.Dofumenle, $offen, SKaffen tt.

Slufgcbot »erlercn gegangener.
— Berleberg Slmtdgericbt. 445. 482. 485 632. 1051.

1171.
— ©otdbam Slmtdgericbt 28= 388. C62. 750.

— ©renjlau Slmtdgeritbt. 202. 302. 312. 420. 775. 1186.

1272.
— SJrigwalf Slmtdgericbt. 774. 966.

— Olalbeno» Slmtdgericbt. OL 106. 179. 494. 511. G30.

766. 947. 1008. 1045. 1272. 1329.

— Sirbarf Slmtdgericbt. 122» 1073. 1139. 1186. 1313.

— 97eu>9iuppin Slmtdgericbt. 301. 375. 442. 616. 812.

1059. 1077. 1297. 1313.

— ©ebwebt Slmtdgericbt. 547. 1125.
— ©panbau Slmtdgericbt. 743. 1057-

— ©hadburg LU.«©1. Slmtdgericbt. 350.

— ©traudberg Slmtdgericbt. 500.— templin Slmtdgericbt. 23. 812. 1078. 1297.

— Zreaenbrie$en Slmtdgericbt. 1186.

— SBtrber Slmtdgericbt. 266. 1254.

— SBittenberge Slmtdgericbt. 513. 968. 1329.

— Sßittfiocf vlmtdgenebt. 35 12L 15L 320. 315 550»

841. 923.
— SBriejen Slmtdgericbt. 529. 841.
— SBuflerbaufrn a. t>. Slmtdgericbt. 125 205 320. 525

617. 683. 767.

— ftbmgd'SBuflcrOaufen Slmfdgericbf. 343.
— Äebbenicf Ämtdgrricbt. 186. 255. 320. 55L 622.

— 3o(fen Slmtdgericbt. 1034.

3 -

3aflb.— ©41uf ber (Itinen 3aflb. 5 553.
— (Eröffnung ber 3a flb anf ®i(be Snlen. 2G6.

— Grräffnung ber deinen 3agb. 3G0.
— Crbffnung ber 3«flb auf ©rbbübner. 328»
— ©<btup btr 3 fl8b anf Kcbbübner. 499.

u ng.
— ©erlrgung ber Räniglicbrit 3>npfanßatt in ©erlitt. 138.

— ©i^ngpeJtn-3®pfung. ®rtra>©eilage jnm 2L ©liirf.

— S5arl8p|li<bttgfet(bfdtot$riftwetbfcld in3®pf-?lngcltßtn*

peilen, 526.

3nnung en.

— ffl?üdtr«3nnung in Ängermünbc. 5
— ©$uO> nnb ^antcffelmatber<3nnung in SBriejen a. £).

OL— ©ätfer-3nnung in laldbam. 6L
— Sätfer«3nnnng in ©erlin. 130.

— @tbneiber<3nnung in Senjen. 425
— ©töubmatb(r>3nnung in alt'ganbdberg. 491.

— 9J?uler»3i>nung in ©ertin. M5
— ©t$ubma<beT'3nnung in ^atdbam. 514.

3rren anffalten.
— Rranlen-Megegelb ber Sanb-3rrenanPaIt ju ©orau.

145 •

Rarltn, f. ©runbPrucr, Sanbmrffer.
Raffen, f. ©errine.
Ratafler, f. ©runb^euer.
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Kautionen.
— Aufgebot jurüefjugebenber. 24, 320, 32L 422, 432.

if,9

*— ®tägl. ÜL 23L 324. 5ÜÜ. 53L 02L 704. 723. 824
828. 848. 857. 868. 863. 873. 898. 909. 924. 938.

1009. 1019.

Rinbbettfieber.
— Poliici-Berorbnung, ietr. bie Anjeigcpfttfbt ber Aerjte

für (erfrantungen an bcmfctbcn in Berlin. 300.

Kirnen.
— ©cpbenfe an Rirebctt je. 231. 521.

— ©eneral-Riribrn- unb Sebul-Biptation in btv ®iöjcfe

Batbcnoio. 284.
— ®cägl. in ber ®i5jefc 3üterbog. 439.

Rireblitbc Umlagen.
— BertbeilungämapPab bcrfrlben. 22.

Sollet ten.
— Abhaltung oon J£>auöfoQef een. 26C. 404.

— ®eägl. einer Prämtcn-Rolleftc jum Ausbau beä

Sburrnc« unb jur Botlenbung ber SBiQibrorbi Rir<be

in ÜBcfcI. 400.

Ronfulate.
— ©enrral-Ronfulat für Stnejuela in Berlin. 35,

— Ronfulat für bie Bereinigten ©taatrn oon Kolumbien.

118.
— Sürfiftbe« ©cncral-Ronfulat in Berlin. 19G.

— Ronfutat für SKtrifo in Berlin. 230.

— Sice-Ronfutat für 'IRerifo in Berlin. 34C.

— ©encral-Ronfutal für Perpen in Berlin. 343.

— ©tncral-Ronfulal für ©<b»eben nnb Bortttgen. 523,

Krönten • Berfi^erungStoefen, f. Unfalleerfi<$r*
rung.

Rrebit«3n(litnt.
~ Bacbtrag ju ben reglementarifi^en Beflimmnngen beä

Kur- unb Beumärnften SRitlcrfebaftliibrn Rrcbit-3n*

flitnt«. 404.

Rreiä-Anleibeftbeine.
— Prioitegium wegen Auäfertigung auf ben Jnbabcr

lantenbce Rreiäanleibefebeine beä Rrtifcä Dppaorllanb

im Betrage oon 573.000 9Rarf. 523.

*— Bcrloofung bcrfelbcn beä Rrciftä Biebcrbarnim. 672.

— ®t«gl. beä Rreifeä Prcnjlau. 780. 1120.

— ®cägl. beä Rreifeä DPprigniß. 18. 1334.

— ®e«gt. beä Rreifeä lelto». 8. 350. 488. 523. 1318.

— ®rägl. beä Rreifeä SBtPbaoellaub. 260. 318.

— ®e<gt. beä Rreifeä 3aucb'Beljig. 688.

Rreiä'^bbfitutf.— (frlebigte ©teile eine« folgen im Rreifc Bieberbarnim.

150.

— ®eägt. (m ©tabtfreife potäbam. 21i£L

— ®eägl. beä Rreifeä ©trelno. 312.
— ®eägl. beä Rreifeä DPprignig. 475.

Rreiä*@$uIinfpcftioncn.
— Jbeilung ber RreiäPbnlinfpettionen Bcrlin-fanb nnb

ßötn-ganb in bie fclbflpänbigcn Rmäpbnlinfpcfttonen

Btrlin-ganb L unb II. unb Soln-ganb L nnb II. 23G.

Rreiälbier arjt.
— (rclebtgle ©teile eineä folgen im Rreife ©enäbnrg. 22L

Rreiä-BJnnbarjt.
— ßetebigte ©teile beffelben in ben Kreifen Uemplin,

Diibaoellanb uub SBcftprigni®. 2fi, 1IL 359.

— ®eägl. im Rreife Rolntar L p. 245. 335. 409. 48G.

— ®eägl. im Rreife ßjarnifan. 283, 212. 52L

8 .

ganbcäbanmfcbule in 21 1t- ©eil oto unb bei potäbam
— Preiäorrjeiibnip pro L Cftober 1886/87. 459.

ganbtneffer.
— Abänberung ber Befiimmungen oom 20. AuguP 188.7

über bie Sejoblung ber 2anb(5rlb)mefferarbeitcn. 211
Sanbtag.
— Sröffnung brr beiben Raufer brä ganbtagä. £L— (frfafctoabl oon Abgcorbnetcn für baä $auä brr Ab-

georbneten. 285. 3ZQ. 467.

ganbwirtbfebaft.
— Berufungen in ber Rönigliibcn Ianb»irtbf<baftli(ben

{locbfebule in Berlin
im ©ommcrpalbjabr 1886. 35.
im SBinterbalbjapr 1886/87. 356.

— ®rägl. für baä ©lubium ber Canbtoirlpfipaft an ber

Uniocrfität {lalle

im ©ommcrbalbjapr 1896. 113.

im SBinterbalbjabr 1886/87. 393.— Baibweifung ber ben Rommunal-Berbänben auä ben

lanbwirtbfetiaftlieben 3bHen beä (JtatäjabreÄ 138586
ju überweifenben Beträge. 344. 359.— UntcrrieOtäfurfe für praftipbe ganbwirtbe. 559.

*

2ebcnä<BcrfieberungS»®cfelIf(baften.— Bacbtrag jum ©latut ber gebenä«Berp<beruugä-Banf
,,Reämoä" ju 3eip. 15.— ©tatut ber preupipben geben« -Berpibcrungä-Afticn-
©efcüfibaft ja Berlin, (frtrabeitage jum a ©tüef.— Beoibtrtr« neueä Statut btr' 2ltlgcmcincn Bcntcn-
Rapital- unb gebcnä-Berpibrrnngä-Banf „Srutonia"
in gripjig. 88.

— fünfter Baebtrag ja bem ©fatale ber 8cbcnä«Ber-
P<bcrungä»?lftien-@efetIfcbaft

)
,BorbPern'' ju Brrtin. 04— ©tiiebmigungä-Urfunbe jum fünften Batbtrage jnm

©tatut ber gcbcnä-Bcrpcberungä»Aftien»®efctlpbaft
„BorbPcrn" ju Berlin. 155,— Bacbtrag ju ben ©taluten ber Berlinifeben gebrnä*
Berficbeningä-®efctlf<baft. 429.— Abänberungen brr Statuten brr gebenä- unb Bruten-
Berp(bcrungä*®cfeHf<baft „Royale Beige“ ju Brüffcl.
506.

*— Aufgebot otrloreti gegangener Policen tc. 121.631. 1199.
gebrertnnen.
— Aufnabme in bie l'ebrerinnen-Bilbungä-AnPalten ju

®roppig. 83.— gebrerinncn-Prüfung in Berlin. 223. 518.— ®eägl. in Potäbam 527.

— Prüfung oon {janbarbeitälebrcrinnen in Berlin. 238.
5 1 7.

gebrrrPellcn tc.— Srlebigte unb wicberbefeßte. 84. Ifli. 150, 199. 2C1-
337. 479.

geiebenpöffe.
— Auäfertigung bcrfelben. 495.

gieferungen je.

— Bewerbung um Arbeiten unb gieferungen. 1 69-

gotterien, f. a. Stempel,— in Rönigäberg i. pr. 2, in Dueblinbnrg 2, in ^ran!-
furt «. W. 2, in {mnnoucr LL. in ffaffcl Ji, in Ulm 63.

m Stettin “79, 145, 207, in Beu

-

Bri
Berlin 137, 17

• Branbenburfl
in joerun i •u, i79, 379, in SBieäKibrn 137. u
3erbP 150, in Baben-Babrn 150, in Raiferoioer b 1

T
-j

in Oppcnbeim a. Bb- 222, in ©ebneibemuW 4 >.3, i»

äßeimar 534.
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Solterieu, f. a. ©temoel.
— be« Är<bitrften-Berctn« in Berlin. 254.

— 9?a$fragc nadj foofen Jur 115. prcuftfibcn Slaijtn-

Soiteric, foirie ba«Berbot bc« ©pirlen« in auswärtigen

folterten. 455.

f ntbcraner.
— Bocation beö £mlfSprtbigcr« plenj jum paflor. 323.

Ü».
37? arffc^eiber.
— (Srtbeilung ber flonuffion als fol^cr. 507.

37? ä rf te
, 37? arttbaden.

— Aufhebung eilte« Pferbcmarftefl in ©traäburg U.-37?.

122.
— Aufhebung eine« Rrammarftc« ebenbafelbfl. 122,

— Poltjei-Berorbnun«, betr. bie Siegelung beb 37?arft»

Bcrfcbr« in ben Berliner Warftballen. 108

— Polijei-Bererbnung, betr. bie IRcgelung bei) SSagen-

»erfebr« in ben berliner Warftbaflcn. 189.

— ©iblicjjung oon SBotbcnmärftcn in Berlin. 190.

— Warftoerlegung in grirfaef. 417.
— Abhaltung eine« 3ungoiebmarfte« in griefaef. 552.

Warftpreifr.
— Sia*roetfung ber Warftpreife in ben SRormal-Warft-

orten be« yiegierungSbejirf« potSbam für ®e(cmbcr
1885 24, Januar 1886 64, gebruat 104, Wärt 160,

April 206, Wai 266. 3uni 310, 3uli 3787 Auguft JlC
©rplember 468, Dftober 496, Boocmbrr 334.

— Berliner unb Gbariottcnburger Bur*f*mttSmarft-
preife für Cejember 1885 29, 3®nuar 1886 68, gebruar
lilii» Wärt 169, April 209, Wai 380, 3«>'i 325,

3uli 391, Vl i! ß n ft 419, September 470, Oftober 499,

'Jfoeember 536.
— ®ur*f*nittS*Warftprcife in ben Normal- Warf(orten

bc« SRcgiernngdbejirf« polsbam, na* rcelejcn bie 25er-

gutigung für Wcijen, SÄoggcn, £afer, £>eu, ©trob,
28eiten- unb SRoggenmcbl für L April 1886/87 }u

t
ernähren ifl. 8L
Rartini»Warftpreife be« Boggcn«, wie fol*e in ben

3abrcn 1872-1885 in ben RrciSfläbtcn im Our*-
(*nitt }u flehen gefommen ftnb. 2,

- Betätigung beö berliner WatftpmS-Bcrjci*niffcfl

für Bejembrr 1885. 15. 6L— Beögl. be« Warffprci«-Berteiibniffc« für ben Die-

aterungäbc(irf Potflbam für Oetcmbcr 1885. 12,— War tiiu-25ur<bftbn ilto.Warfiprcife oon (Setreibe, Rar-

toffeln, §cu unb ©trob in ben 'Jlormal-Warftorten be«
ytegierungobejirf« PotSbam für ba« 3abr 1886. 222,— 24|äbrigc Wartini-OuribfibnilM-Warftpreife bc« (Se-

treibe« bc«g(eicben. 540.

— Utbetfi*i btr Wartini- Dur*f<bnitt«'Warftpreife bc«
ytoggen« in ben 3 ab«R 1873-1886. 554.

Welioration.
— yfeglement für ben fanbeS-WelioralionSfonb« ber

Prooinj ©ranbenbnrg. 257.

Wilitairbienfl.
— Welbung tur ©rlaitgung ber Berechtigung für ben

einjährig.freiioiüigen Wilitairbienfl. .5(17.

Wittelfdbnllebrerprüfung in Berlin. 238. 516.

3?.

'Jiaibläffe, f. Seflamente.
yiotte-SBerbanb.
*— Rünbigung oon 'Jlotte-Obligationen. IS.

ff.

Dbcrbrudj.
*— Berloofung unb Rünbigung oon Obligationen bc«

Bieber-Obrrbru*«. 8, 878. 1230. 1294. 1334.
*— Ausreichung neuer 3*nöf^c tRc ju benfelben. 620.

Dfenflappen.
— Polijei-itcrorbnung, betr. bie Befestigung ber Ofen-

floppen ic. in ben ©täbten. 491.

Ort« benennung. _— Benennung be«©(hneibemübIen-GtabIi|Tement«?»ifihcii

ben Ortfihaften We&cltbin, Befcoto unb ®anbcnt(f mit

bem Slamen „gorfl Wejfcltbin". üiL

V-

Parodien, f.
a. Umpfarrungcn.

— Paroihial-Berbältnip ber in Berlin neu aiitiebcnbcn

eoangelifihcn Gintvebncr. 312.

— Gtriiptung einer neuen coangtlifihett Paroihie ber

3itlerimSfir*c t» ©1. Xbomad #»f brm fauft&erplat)

in Berlin. 476.

Penfionen.
— Antoeifnng ber ben penfionirtenOfftüierenic. jufiänbigen

höheren penfionen. 196.

pfanbbriefe.
— Umlauf* gefünbiglcr Pfanbbriefe Littr. B. bc« König!.

Rrebit-3n(titut« für ©*lefien. 8. 2L
— Aufruf »erloofler pfanbbriefe Littr. B. beffclbcn

3nflitut«. 2L— 39fle Berloofung oon Pfanbbriefcn Littr. B. beffclbcn

3nflitutS. 2.84.

*— Auffünbignng Sur- unb Bcumärfifcbcr Pfanbbriefe.

122. 322. 740. 813.
*— Aufgebot ocrloren gegangener. 22, 106. 723. 1077.

Pfarren unb Oberpfarren.
— Qfrlebigte pfarrfleOen ic. 8, 34. 70. 84. 92. 1QL 112.

142. 156. 176. 180. 192. 212. 230. 250. 261. 294.

302. 353. 372, 221, 122. 411. 41L 463. 412. 474.

479. 485. 520. 540.

Pocfcn.
— ^crfMung einer ©laltjtif ber Sobe«fät(e an Porfen.

253.

Politei-Berorbnungen, f. a. ©ihifffabrt.
— Bcrpfli*tung ber ©tabtgemeinben jur £iilfefciflttng bei

auswärtigen Bränbcn. i_L— Aufhebung zweier Polijei-Serorbnungen. 55.
— ®inri*tung unbBeiiuhungoonBierbruif-Borriiblnngen

in Gbarlottenburg. UL— Unlerfuibung be« ©*roetncflciftbe« auf 5Eri*incn unb
Grgänjung be« 9ieglement« für bie öffentli*cn gleifib-

befiauer oom 21L Wai 1880. 12.
— Auäbebnung ber im 9iegicrung«be»rf potSbnm cr-

lalfencn aOgcnieiucn flrom- unb fcbi{ffabrtSpo[ijei(i*cii

Berorbnungen auf bie äBaffcrflrafjc bc« Hanbgrabcn«

oon grcienmalbc bi« jur ^obenfaaten > ©panbaucr
SBajfcrftrafie. 122,

— 3nfammcniletlung ber für bie ©pree oon ber üeibfeber

Brücfe bi« einf*lic§li* be« Unirrtana!« ber gtirflcn-

roalbcr ©*leufe unb für ben gricbrith-B5itbc[m«-Rana(

gültigen jltom- unb fthifffabrlSpoIijciliebcn Bcrorb*

nungen unb Tarife. L Beilage }unt LL ©tuet unb
©. HL

— Unterfuihiing be« ©thmeinefleifihc« auf Irinnen. 115,

2 *
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'JSelij.ei.Bembnungen, f.
a. ©ibifffabrt— Beebätung ber ®*f4jrb(ing wtlilairifcbcr ^uloer*

tran«porte. 119.

— g!ä|mibetrifb auf btn bem Begierung«.'Jlräfibttttrn

ju jot«bam uutcrjitQttn ©ibifffabrt«flTafien. Sctra*

Beilage jum LS. ©tüd.

— Slufbebung »on 16 entbebrliib geworbenen ffrom* unb

fdbiflfabrtäpolijeitiibtn Btrorbuungtn. I 59.

— Bcgelung be« Warftottfebr« in ben Berliner Warft*
baffen. 168.

— Döbtett, (Jiufangrn, Bcrfaufen unb geilbaltcn gtwiffcr

nüßlt<^er Begehrten. 11D.

— Berwenbung fbibliibtr garben Jura gärbcn »on ©pief*

raaarcn 12L
— Siegelung be« äßagenoctfebr« in ben Berliner Warft*

bauen. 189.

— Die jnläffige geölte Sänge anb Breite ber ©<biff«>

gefa§e auf ben bcm Siegiernng# . flräfibenten ja

spotObam unterflcUten SBafferjlrapen. Beilage Jura

18. ©lud.

— Slbäuberung be« 8 ö ber $)olijti*Btrorbnnng über bie

©ibifffabrt auf ber Ober »om 11. Slugufi 1885. 253,
— Duribfabren ber in ©pattbau nen erbauten ßbarlolten-

brüde (bisJber Sbarlottenburgcrtborbrüde). 234.

— Betrieb ber Dampf .©trafjenbabn in Sbarlottenbarg.

269.

— Slnmefbutig ber aerjtc »c. in Berlin unb Sbarlotten-

bürg. 281.
— Dampffibifffabrt auf bem Janbwebr* unb Sonifen»

fläbtif<ben Kanal in Berlin. 22S.

— Serfanf unb SSufbewairung »on ©iften. Beilage jurn

21. ©tüd.
— Sifenbabn »on Dabrae n ad) Udro. 307.

— Sagerränme jnr Säuerung »on ©pirituofen »ou utrbr

al« 50

7

0 Trallc* in Berlin. 310.

— art ber Berfünbignng ort«< nnb IreiOpoIijcilitbrr Bor*
fibtiften rt. Beilage }um 28. ©tüd.

— @elci«*anlagen auf ben bem ®ublifum geöffneten

JMagen be« neuen $adbofc« in Berlin. 343.

— a»jeigepfli<bt ber Bcrjte für frfranfungen an Sinbbett-

fieber in Berlin, üfili

— Gewinnung »on ©anb, Rie« ic. au« ben glupbettrn

in ber $rooinj ©aejfen. 397,

— BerKnbung ort«polijeilicbtr Borftbriflen in ©panbau.
409.

— Bejeitbnung bc« Sigentbümer« an ben Saflfabrjeugen

auf ben bem Segierangä-^räfibcnten ju fotbbam
unierfftOten 2Baffcr[lrapen. 423.

— 9lu«bebnung ber^olijei-Btrorbnung über btn glöfierei*

betrieb auf bie teprec oberhalb gurflemoalbe unb au
ben gricbri(b-ÜBi[bcIm«'RanaI. 423.

— 5tran«port ber ©prengfloffe naib ben unterirbifiben

Slufbetoabrunglräuraen für bie Betgraerfe, bertn tag*

lieber Betrieb in mehr al« einer Sepiebt umgebt. 443,— Beröffentliebung bon Ortöpoluei-Berorbnungen bureb

ba« ?llt-Sang«berger S8o<benb!att. 4M.— 'Pferbebabn »on ber Braunlobtengrube Sonfolibirte«

Sentrum bei ©ibenfenborf naeb bem Bottefanal. 456.
— ffifenbabn »on Sßuufinenaue naeb Beu*Buppin. 489.

— Befeitigung ber Ofenflappeu ic. in ben ©täbten. 49L— Berbct ber Sinfabrt in ben Beuen Wüblemeeg in

Berlin mit gubrwerfen, beren Snbnng bie Breite »on
2,5 m überf(breitet. 526.

$omolpgif<bc< JUßilut.
— Borlefnngen im ©ommer. f)a!6jabr 1886 am pomole-

gifebeu 3nflitut in $ro«fau. 54.

$oftwrfen.
n) Sillgemeine«.

— Stbänbenittg ber fJofiotbnung »om 3. Wäri 1879. SS.

— Slenberung in ber ©tlbbefieunng. 138. 4i£L
— Berotbnuna be« Bci(b«fanjler« »om 2L Wärj I8S6,

enibattenb abänbctungeu ber fJojlorbnung »om 8. Wäri
1879. 126.

— Annahme »on ’f'oftfenbungen ©eiten« ber Sanbbricf«

träger. 209. 306.
— äu«bebnung be« Bobrpoßbetriebc«. 14Ü.
— Berfenbung »on Bfaarenproben mit glüfpgfeitru mit

ber Bricfpojl. 492,
— Sßeibnaebtöfenbungen. 536.

— jlofl* unb (fifenbabnlartc be« Dentfeben Beitb«. 54L

l>) Brirf-Befiellung.
— UnbeflcHbare poftfenbungcn. 39. 02. 36L 482,
— Unanbringliebc Briefe mit Bhrtbinbait. 69, 231. 291

313.
— Unbeßeöbare einatfebritbene Briefe. 62. 223. 366.562
— Unanbringliebc poilanmeifungen. 12, 237. 392. SIS,

— Unanbringliebc fhdeie. 82. 23S. 412, S22.

c) $oflämter, Delegrapben-Slnftalten.
— 2rrid)tutig be« Zollamt« Br. 42. in Berlin. 5.

— Btrlegung be« poftamt« Br. S1 in Berlin. 6,

— (frriebtung »cn ^ofkgcnturen in Jpobcnlanbin nab

Xregbotf. üö.— Btrlegung be« flofiamf« Br. 43 in Berlin. 138
— Sinrieptung »on ^oflagenturen ohne telcgrapbenbeuiet

in ©abenbed, ©ropglienide, Dttg unb Bttg. 122-

— Sinriebtung »on Boflagentuten in Slltglienide nnb

Bie«borf. 182.
— Srriebtung oon ^oftagtniuren obue leltgrapbenbelriri

in ©ebbneiebe, Dremmen unb SBarjabne. 12L— Smebtung einer Bei<b«*Delegrapben-Slnflalt in ©eege-

felb. m
— Dc«aT. in SBenbifeb*9Bamow. 222,— Srbffnung einer ^oft* nnb Delegrapbcn.Slnflalt auf

bem ‘©tage bet 3ubil4umä*Runflau«f}cBung in Bttlia

222.— SrriebtangeonBeieb«-DtIcgrapben-2lnfialtcn in©itgiej

unb Xregborf. 237.

— Stri^tung »onBciib«>2clegrapben,Slnf?altcn in Drcafe,

©abenbed nnb ©ebönratrber. 2SS,
— Sreieituoa »onBcieb«*Dclegrapben*SlnftaUcn in Bietdcw

unb Saaäfe. 267.

— Srriebtung einer 9feieb«-Dtlegrapben*Snflalt in ©oeb!<°'

bauftn (Warf).
— Btrlegung be« ^oflamtö Br. 34 unb be«

— Br. SO in Berlin. 228,— lirriebtuna einer fSoflagentnr ogne DelcgrapbeubetmO

in Brebbtn. 298,— Slnberweite Bejei^nung be« ’fLßamt« Br. 31 in Betli"

312.
— Srrtebtung oonBeieb«'Dclcgrapben»8nßalttn ingrtberi-

botf unb Bnfebot». 312.

— Qfrrieblung einet 'fSofiagentur mit Delegrapbenbetn-l

in Deffow, 34SL
— Berlegung be« ^oßamt« Berlin Br. 3L 4ffiL

— Srriebiuug einer ‘ppjlagcntur in ©ibbnefelb. 10S
— De«gl. in ©räntbal (Warf). 434.

sdbyL:
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— 93t r(ea ,,rt 3 PoßooiM Berlin Str. 1£L 456.— Beilegung bed poflamld Berlin Str. 23. 456.— Snncitcrung ber Jlnnabmebcfugniffc brr Berliner Pofl»
anflaltcn in Bring auf Iclegrainm» uttb Siobrpofl-

fenbuugtn. 450.
— Stcuc Iclegrapben-2tn|lalt in Berlin. 402.
— £<$liefjung einer poflanflalt in Berlin. 403.
— Briefbcflellung im Vanbbrficllbc$irf ber poflagentur

Stleinglienirfc. 337.

— Situe Bcrfo&rfanftaltcn mit Sto^rpoflbetricb. 504.

d) poftoerbinbungen mit bem Sludtanbe.

— Poflanwtifungdnerft&r mit Hawaii. 5.— Slufitaufcb non poflparfeten mit ©rofjbritannien unb
Srtanb. 5.— Parfetocrtctr mit btn StTaitd.Srttlcmcntd. 36.— Beitritt non Böhmen ;um SSeltpoflocrcin. 130.— ’2öiebrrcröflfnung bed poflparfetocrfefird mit Portugal.
13t).

— l£r»citernngbed'Poflai’W.'ifuiigd»evfcbrdmit3apan. 130.— Jlenberuugtn itn internationalen Pojloerfebr. 133.— äBicberaufnabme bed pofiamocifungd • Berfebrd mit
Bulgarien. 178.

— Stclcgrammc nach ben ^Bereinigten Staaten oou 2lmcrifa
unb llanaba. 200.

— Ucbcrfitbtdfarte ber übcrfeeifäcn Poft-Itampfftbiffdlinieu

im Söeltpoiiocrfebr. 41)5.

— Pofiantreifungen im SJcrfcbr mit Jlrgenlinirti. 4l0.

— poflparfetbienO mit ben ©traitd-Settlrmcntd, mit £>ottg=

tong nnb oerftiebenen rbinefi Orten plagen, ferner mit
Vlpia (Samoa-3nfeIn) unb Songatabu (Songa-3nfehi).
500.

— 3«läffig((it »on poflparfeten im Bertefor mit ©ibrattar
unb mit oerfäiebenen aufiercuropaifibcn Britif$en Be-
fijungen. 5)4.

— Poflparfetoerfebr mit Diaita. 504.

Prooiniiat-fjanbtag.
— (Sinbcrufuitg bed 12. Prooiniial.Sanbtaged. 63.— Sabt non 'Dtifgtiebcrn brd Branbeit’burgif^cn Pro-

nimial-Sanbtaged. UüL 115. 4SI.

Prootuital-Berbanb non Branbcnburg.
— £aupOßtat für L Jlpril 1850,87. 13 3.

— ©rbebung ber prooiniiat» Abgaben für 1885/86. 3 t 3.

puloc rtra noportc.— totijei'Scrotbming, betr. bic Berbütung ber ©t-
fabrbung ntititairijtycr putocrtrandporlc. 140

O u i f t u n g e n.

— Bereinigung brr Quittungen über bic nud Prcu-
ftifdftn Staaldfonbd jn bciiebcnbcn Prnfioitcn, SBarle*
gelber, äßittiocn* unb SBaifenactber, foroic Unter»
ftüjttngen unb (frjiebungdbeibultcn. 1 13.

sh.

SteicfydgcfcObla tt. 3nfialtö *35cr^ci«tni9-

Jiir 1855:
— ©türf 32, ©. 23.

3tei<$dgefeßblatt. 3ntalt4-93erjei<^nif.

ftür 1886:— ©türf 1. 63.
— ©türf 2 bid Q. ©. 135.

— ©türf Z. ©. 1SZ.— ©türf 8. ©. 195.

— ©turf 9 bid 13. ©. 203,— ©türf li bid 12. ©. 225.— ©türf 13 bid 23. ©. 341,— ©türf 24 bid 25, ©. 377.
— ©türf 26 bid 22, ©. 415.

— ©türf 3ü bid 32, ©. 461.
— ©türf 33 bid 34. ©. 533.
Äriibdtag.
— Srfabioabl im L Oieubdfagd-SBablfreife ber ©labt

Berlin. 401).

Sief toratd-prüfung in 95 e rl in. 237. 516.

Siemontc-2lntauf. 149.

StemonfC'SDtarft in ©tradburg U.-Bt. 253.

Stcntcubanf.
— Ittberlragung ber StebcnflcOe cincd Dirtftord berfelben

an ben Cbcr»?anbedfulturgcriibldratb SBuIflen. 23.
— 21udrei<bung non Snttajlungdquittungen über abgelbfte

Stenten. 46. 328.

9ientenbriefe.
— (Sintäfung audgeloofler Stentenbriefe unb fälliger 3ind-

eoupond. 23, 421.
— Bertoofung non Stentenbriefen. 23. 240. 518.
— Studloofung non Stentenbriefen re. 127.

— Beruirfitung audgeloofler Stentenbriefe. 255. 493. 529.

— Stufgebot enlroenbclcr Stentenbriefe. 555.

Stentmciflerflelle, erlcbigte. 156. 302.

©^iefjplaß bei ffummerdborf.
— ©ibuffreie Jage für bad 3«bt I88G. 2.

— ®edgl. für bad 3abr 1887. .552.

©ibifffflbrt, f. a. ®ampffcbifffabrt.
— Sperrung ber @engfibtenfe. 14.— ©ibifffabrldfperrc an ber Sbarlottcnburgertborbrurfe

in ©panbau. 14.— Aufhebung pon ©tbifffabrldfperren. 26.— Jarif }ur ©rbebung brr ©d)!cufenfne(btt-@ebübren «n
bcu beibenSiblcufcn unbbrmetbiffdburiblaSCtrommel-

»ebO >n brr ©prte unterbalb (Sbarloltenburg. 29.
— I)urif(blcufen burtb bieS^trufen ber bem Siegierungd-

^räfibenten ju potdbam unterfletlten ©tbifffabrldßrapen

an Sonn- unb S'fitagen. 120.
— 'Polijei * Serorbnung, betr. bic Studbebnung ber im

Sicgierungdbe}irt potdbam erlaffenrn aflgemeinen

flrom- unb fdjifffabrtdpolijeiürfien Serorbnungen auf

bie SBafferflraße bed l'anbgrabeud non Jrcientsalbe

bid jur ^)obenfaattn<@nanbaucr SBafferfltape. 137.

— 3»fa ni )no), fiftt 1I,'8 ber für bie Spree oon ber üeibftbcr

®rürfe bid cinf(blie§li(b bed Untrrfanald ber dürften-

malbcr ©dbleufc unb für ben Sriebritb-SSilbtfmd-ftanal

gültigen flrom» unb fcbifffabrtdpolijeiliibrn Berotb-

nungen unb Tarife. L Beitage jum 14. ©türf unb
©- 17 i

.

— Qcffnungd^citen ber ©ifcnbabnbrebbrürfe ber Berlin-

Potdbara-'IRagbcburgcr Sifenbabn über bie £aoet bei

Potdbam. 150.
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©(fcifffabrt, f. a. Dampffibifffabrf.— Politei-Serorbnung, betr. ben glbpereibelricb auf bcn
bem 9?egicrongd«präfibcnten ju Potdoam untcrftcDtcn

9Ba ifarflraf eu Srtrabeilage jum 15, ©tüif.— 1)oIiiei.Serorbnung, betr. bie i’luffjcbung ton lü ent

btbr(id) geworbenen fhrom. unb febifffabrtdpolitcilitben

Scrorbnungen. 153.

— Ranalfperre auf ber Hanalflrerfe 9licgripp«©ergtow bed

planer Sana«. 112.— ©cbifffabrtdfpcrre auf ber Cflbe. 131.

— politei-Strorbnung, betr. bie tnlaffige gröfite Cänge
unb ©reite ber ©ipiffdgefülse auf bcn tem iKegicrnngd«

präftbentcn ju Potdoam unterteilten äßafferflrajjcn.

©eilage jnm IS. ©türf.
— Aufhebung ber ©crorbnung tttn 2L Stprif 1881, betr.

bie ©tblufteit ber Jtufjugdflappen ber 2j>ar(ottcn<

burgertborbrüefe ju ©panbau. 207.
— übanberung bed itarifd tarn 3, Rebrnar 18S6 jur

(frbebung ber Stb(eufenfneibtc«(Scbübrcn an bcn beiben

©ibleufen unb bem ©(biffdburtblafj in ber ©pree unter«

halb Sbarlottenburg. 207.
— ©ebifffabrt burib sie Sbarlottenbrücfe tu ©panbau.

208.

— Oeffnungdjcilcn ber (Sifertbabnbrcbbrütfcn ber ©erlin«

Sebrier unb ber ©erlin«£amburgcr Sifenbabn über bie

fwrel bei ©panbau unb bcricnigcn ber ©crlin«po!dbam<
'jjtagbeburger (Sifeubabn über bie £>atel bei Potdbam
unb SBerber. 233. 407.

— Poliiei . Serorbnung, betr. bie Jlbänbcrung bed § ß
ber politti« Serorbnung über bie ©(bifffaprt auf ber

Ober vom lL Sluguft 1885. 233.— 'golitei. Serorbnung, betr. bad Tunfifabrcn ber in

©panbau über bie $aoe( neu erbauten ßbarletten*

brüefe (bidper ßbarloltenburgcrtborbrücfe). 254.
— Sludfübrung ber ©trompolijei • Serorbnung über bie

©$ifffafrrt auf ber Ober oom LL Sugufl 1885. 203.

— Sammlung ber flrom« nnb f^ifffabrtdpoliuilii^en

Scrorbnungen für bie bem SRegierungd
« präfibcnlen

tu Potdbam unterteilten äBaffcrjtraftcn. 309.
— SpeTtuna ber tpaoel an ber Sangen ©rürfe tu Potdbam

für bie ©ibifffabrl. 325.— Sperrung bed f. g. Rammcrfanald für ©«bifffa^rt nnb
glbficrci. 345.

— Aufhebung ber ©tbifffabrtdfperre auf bem planer
Kanal. 3ßL— ©eibebaltung ber bidfcciigcn Tarife für bie gebrbctlincr

gäbrbammftbleufe im ©djitarjen (Staben unb für bie

(SenftfAIcufe im gebrbtllin.Kanal. 3ÜL— ©au einer ©ebifffabrldjlrafc ton ber mittleren Ober
nach ber Oberfprec bei ©erlin. 423.

— PoIitei'Serorbnnug, betr. bie ©eteiebnung bed öigen.

tbümerd an bcn Safifabrtcugcn auf ben bem Ute«

gicrungd'Präfibenlen gu potdbam untcrficOten SBaffer«

{traben. 423.

— Politei-Serorbnung, betr. bie 21udbebnung ber polijei-

Serorbnung über bcn £lö§crcibelricb au f pje Spree
oberhalb ff urflenroalbe unb auf ben §ricbri(b<3Bilbctmd'

Kanal. 423.

— äufbören ber bem prifftabel ©eper (u 511t, Slippin

übertragenen flrompolittilübcn ©efugniffe. 439.

— ©ibifffabrtdfperre auf bem lemplinerunbbem SBenlot»,

Kanal. 451.

— ©ibifffabrtdfperren auf oerfibiebeuen SBafferOrafien.

407. 520.

— Sperrung bed ©romberget Ronald. 494.

ISibifffabrt, f. a. Oampffibifffabrt.— Starif, na<b welchem bad Ueberfeggelb bei ber gäbr«

anftatt über bie ©pree twiftben bem Kraeuferfiben

(Srunbfiücf in Sbarloltenbarg nnb bem gegenüber«

liegcnbcn Ufer tu erbeben »ft. 498.

— Snfbebung einer ©»bifffabrtdfpme. 563.

©»bla tbtficucr.
— QErbSbung ber ©eblatblflcuet-Slüeffäge inPotdban. 553.

©ebuloorfteb er innen.
— Prüfung berfelben in ©erlin. 224. 517.

Seminare.
— ©erlin.

’L Ücbrcr-prüfung. 238.

5Iufnabme«prüfung. 515.

Sntfaffungd'präfung. 516.
— ßoepenüf.

(fntlaffungd-Prüfnng. 515.

?lufnobme*Prüfung. 516.

2. 8ebrcr«prüfang. 516.

— KyriB_

V(ufnabme«prüfnng. 239.

2. ?ebrer«prüfnng. 238.

ßntlaffungd-Prüfung. 238.

Aufnahme für bcn Scbcnturfnd. 527.

— Oranienburg.

2. Scbrcr-prüfung. 224.

ßntlajfungd.prüfung. 224.

Wufnabmt«Prnfung. 237.
— 9Jen»SRuppin.

äntlaffungd-prüfnng. 515.

21ufnobme«Prüfung. 516.

2. 8cbrer*prufung. 517.

— 8ebrerinncn*@eminar tu ©erlin.

2(ufnabmt«Prüfung. 518.

©otialbemolralie, f. fl. S erfammlnngen.
— Sludfnhrnng bed (Sefegtd gegen bie gemcingtfäbrlüben

©tflrebungen ber ©otialbemofratie in granffnrta.3S.ic.

551.

©parfaffen.— 'Jtacbroeifungen über ben ©efebüftdbetrieb unb bie

Sefultate ber flöbtifiben ©parfaffen unb ber Kreid«

©parfaffen im SSegicrungdbetirf potdbam für 1894,85.

123.

©parfaffenbütber.
*— Sufgcbot »erloren gegangener ic. 52. fifi. 115. 230.

469. 530. 723. 750. 867. 1073. 1078.

© pirituofen.
— PoIitei»Serorbnnng für bie tur Lagerung ton ©piri*

tuofen ton mehr ald 50% Tralles beftimmten Säger«

räume in ©erlin. 310.

©iaatdpapicre, ©taatdauleiben IC.

— äufgebot unb Slmorlifatiou »erloren gegangener ic. Iß.

3ß. 4£L G2, lü» US. 240. 2SS. 313. 3?Y. 400, 421.

434. 50L 50L 518. 531. 555.

Ocdgl. 52, CO. 8S» äi. 222. 421. 428. 737. 79X
1091. 1148.

— Aufruf ber bunb bie L Serloofung jur baaren Sin«

(öfung am L 3anuar 1895 gefünbigten ©taatdföulb«

febeine. 1»— Serloofung ber ©taatd*prämien-?[n(eibc »om 3abre
1855. 5L 44L

— Serloofnng oon ©ibulbterf^reibungen ber Iprountigen

©taaldan leiben ton 1850, 1852 nnb 1853. 130. 440.
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©laatSpapiere, (Staatsanleihen tc.

— Stifte bcr im Staufe beS StatSiahrcS 1885/36 bcr flontrole

ber SfaatSpapicrc als aufgerufen unb gcricbt!i<b für

frafttoS erftärt nathgewiefenen Staats- unb Bciths-

fthutb-Urfunben. ISS.

— Berteofungen ppn Sehufboerfihreibungen ber Staats-

anleihe pen 18G8 A. 284. 515*

— Bertoofung ber pcrmals #aitnoperftben 4protentigen

StaatSfthulbnerfihreibungcii Littr. J5. für 1886/87.

297.

— Bertoofung oon 3V.proientiacn Staatsfchulbfcbrincn

pon 1842. 441L

S taa tS frbu (bbutfi.

— auSführungS-®eftimmungen ju beut ®eftg, betr. eine

Erweiterung bcS StaatSf<huIbbu<hS Pom 12. Sprit

1886. m
— 3. 8ta<htrag ju ben unterm 22- 3“n > 18S4 ertaffenen

auSführungS«®eftimmungcn ju brm ®cfcg, betr. baS

StaatSfchulbbuch, Pom 20. 3uti 1883. 299.

Stabt-anleihen.
— attcrbötbfleS ^ripitegium »egen §crabfegung bcS 3>uS‘

fufjeS btr non bcr Stabt ©panbau auf ®runb beS

aQrrb8<bften ^SrioiteaiumS Pom 8. Ccjcmper 1975 auS»

gegebenen, auf ben 3"habet tautenben unb tut Betrage
non noch 433500 SDtarf im Umlauf befinblithcu 5pro-

genügen anleiheftheine oon 5 auf 43j IJrojent. TL
— aOcrböctftcS ^rinitegium »egen auSftetluug non Ber-

liner auf jeben 3nhaber tautenber Stabtanteibefeheine

im Betrage oon 50000000 SNarf !Hei<bS»äbrung. 251-

*— auSgetoofte, cinjutaufiheube, Perloren gegangene ic. ic.

Berlin. 132. 222. 324. 533 664. 687. 860. 890.

912. 957. 934. 1044. 1064.

Bernau 444.

Bicfenthat. 2fL 222- 950.

Branbenburg. 222. 278. 979. 873.

(£bar(ottenburg. 728.

SPpenicf. 633.

EbcrSwatbe. 711.

greienwalbe. 696. 1 108.

Cranienburg. 379. 695.

flerteberg. 8.

Bathenow. 688.

Sehwebt. 34.

Spanbau. 160. Uli.

SCrebbin. 23 996.

3offen. 80. 73G. 1230.

StanbeSamt.
— Brränbrrung oon StanbeSamtS-Bejirfeu. 496.

Stempel.— (Erhebung ber Bti<hSjtempelabgabeit, inSbcfonbcre Ber-
anftaltung non Stotterten. 45.— auSführungS-Borfehriften jurn BeiihSfiempctgefcg. 03.

2iL
Stempel-Diftributionen.— Errichtung oon folgen in Berlin. 30-— Erratung einer fotehen in Breiig. 53— Uebertragung einer foleheu in Berlin. 130.

Steuer» unb Rammer-Rrebit-ftaffenfiheine.— Eintöfung auSgetoofier. 113-

Stiftungen.— aufforberung jur Bewerbung um ein Slipenbium bcr

3aeob Sating’fehen Stiftung. 2IZ.

Strafen, Straienbauten.
— Strapcn-Benennung in Berlin. 130.

— ®eflal(ung ber fpcjieflcii tedhnifeheu Borarbeiten jur
Ueberführuna ber Saarmunberjlrape über bie Eifen-
bahn tc. ju yotSbam. 138.

— Strafen« unb Brüden-Benennung in Berlin. 402.

%.

Sab ad.
— Bcrwenbuug eines SabadfurrogatS. 33.

Saubftummen-?lnftatteu.
rüfung ber Sichrer an folgen. 43 501.

rüfung ber Borfteher an folgen. 279.

Setegraphie, f. a. 95ofl»efcn.— abänberungen berlelegraphen-Orbnung PomHauguft

•Sejlamcu te.

— Vlufgebot älterer. 153-235.281.343, 53L 604. 1125.
1168. 1185. 1225. 1267.

Shicrarjiicifchute.
— Borlefungcn im Sommerhatbiahr 1886 an ber ftonig-

liehen Sh'erarjneifihute in $annoorr. 92.— DeSal. im Sötnterbalbjahr 1886/37. 372.

Surnteprer, Surnlcbrerinitcn.— Snrnlehrerinnen-^rüfung in Bttlin. 145. 418.— RurfuS für Sichrer in ber Rbnigt. Surntehrer-Bit-
bungS-anftalt ja Berlin. 150.

— Surnlehrcr.Brüfung in Berlin. 504.
— RurfuS für Ztirnlebrtrinnen in ber Rbnigt. Snrnlrhrer-

BitbungS-anflalt ju Berlin. 523

1L

Umpfarrungcn.
— Bach trag ju ber bie farod)it ber BanfeSftrihe be*

treffenben UmpfarrnngS-Urfunbe. 15.

Unfatloerficherung.— anmctbnng unfattoerfiihernngspftiihtiger Baubetriebe.
320.

— Jtnweifung jur auSfübrung beS abfebnifts B. beS
BeihSgcfcgcS, betr. bie Unfall, nnb ftranfennerfiiherung

ber in taub» unb forflwirtbfthaftliihen Betrieben be-

befihäftigten ‘ßerfonen oom 3 3Jfai 1886. 403.— Rranfenoerficberung bcr arbeiter. 416.

8.

BerbreAer.
— Siaubmbrber Reiter. 303.
Berbienfl-Ebrcujeicbcn.
— Beringung beffetben an ben Bergarbeiter getbhan ju

Ralfberge BüberSborf für Bettung aus ©efahr. 402.
Bercinc unb Raffen ic. perbotene bejw. ge»

fchtoffene.
— „Sitefia

1

' 20. fluhnert & Comp, in Breötau. 14.— SaihPerein pereinigter SerufSjweige ju Slimmer. 14.— Bereinigung ber SKetaUarbeiter 3Deutf<hlanbS. 69,

1 i 3.

— Eenlral-Rranfeu- unb SterbefafTe für gabrif- unb
$aiibarbcitrr, Eingcf<hriebtne {litfSfaffc. 118.
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Bereine unb Staffen ic.
,

oerbotene bej». ge»
f<$Ioffeue.

— Rahnerem ber 3«»»**« für ®eru unb Umgegcnb 5
a

©tra. 189.

— Bcrein vjut SBabtnng btr 3ntereffrn ber Berliner

Btanrer. 236.

— Berein Jur Bertretung ber ffntcreffen bcr Arbeiterinnen,

Berein ber Arbeiterinnen Berlin« nnb Ja^nerein bcr

Berliner SBäntelnigerinnen. 251.

— ffentraI«Beife»Unterfiügung«« Raffe für »anbrrnbe
lJpfer Seutfiblaub«. 28L— SBerein jar äBa^rnng ber Jnterejfen bcr Japejirer

Berlin«. 282.— Arbeiter«8 t»irf«*Bfrcin „Unocrjagt'' im 3. Bei$«tag«*

SBabffreife in Berlin. 346.

— flibeittr«8ekirf«>8rrcin für ben Dfltn Berlin«. 346.

470 .

— Betriebene Bereine in Berlin. 419.
— 8t»irf«perein ber arbeitenben Bcoölfcrung be« ©üb»

»eften« Berlin. 440. 175. 505
— 8 eiir(«»erein be« rocrlt^ätigen Bolfc« ber S^önbaufer

Borftabt. 413, 523— Arbeiter«8 t 5irf«*Berein „Süboft". 476. 514.

— Arbeiter »Beiirf««Berein ber Bofentbaltr Borftabt.

400 .

— Suifenftäbiiffbcr 8egiif«*Serein „Bormärt«". 302.
— Arbeiter»Besirf««Berein ber Oranienburger Borftabt

nnb be« SBebbing. 522.

— Arbeiter»8t$irftf«8erein „Unnerjagt '. 533.

Strfammlungen, 6ffentli<$c.
— Ba<$fu4ung ber ©tuebmigung ju folcjpcn in Bcrtin ic

215. ffrtrabeiiage Jam üL Stüd. 447.

— Seflgl. in ©premberg ic. 233.

— Sr«gl. in Altona :c. 449.

Berfi<&erung««®efcllfcbafteu, f. a. geuer* unb
?eben«»B erfi<berung««@efe II ftb affen.

— lran«port»Berfi(bcrung««®efelIfebaft „Btuer ©tb»ci*

lttiftbcr 81opb". 15.

— Bacbtrag gum Statut be« „Borbftcrn", Arbeiter «Bcr*

fi(berung««Aftien*©efetlf(baft ju Berlin. 2

L

— Ronjeffton unb Statuten ber Allgemeinen Spiegel«

gla«»Berfi(berung«"@efet!fibaft ju Berlin. IS.

— fflefebifttfetöffnmig ber S>cutfd)cn Btrfiebcrungtf «®e*

fenjqaft gegen groft«, £agel« unb Boflftbaben ju

©(bbneberg. 103.
— Abänberungen ber Statuten ber Spiegel-Berfieberung«-

©efetlfibafi ber Bereinigten ©lafer ipamburg-Altona«

„£>ammonia". 122.

— Steofbirte Statnten ber ©<bwcijcrif<$eti Bcnicn-Anftalt

»u 3ürt<b- 149.

— Liverpool-London-Globc, Bcrficberung«*©efeQftbaft.

189.

— Minerva, Betroccffton« » unb Büd • Berfitberung«»

©efeQfibaft in ftöln. 398.

— granffurtcr Berfi<berung«.®efellfcbaft gegen SBaffer«

Ieitung««S<bäben. 309.

— Sonboner Bational*^ro»iniial«SpiegeIgta««Berfi(be*

rung««®efeUfibaft. 325.

— Ronjeffton unb Statut be« Allgemeinen Scutfebcn

Berfi(berung«-Berein4 in Stuttgart 342
— Batbtrag ju ben Scrfaffung«arlifeln bcr Bcrliniftbcn

Stenten« unb Rapita(«-Berjuberung«>8anf. 424.

Biebfal».
— 3Jtifibrän<bli<be Berwcnbung non Bieb« unb ©enterbe«

falj. 122.

Biebfeutben.
— Steren Au«bru<b bcj». tfrlöftbeu ic. in:

Sprog. 3.

SiSuftcrtnarf. 2lL

Bammclfburg, Rienburg, 8uden»albe unb glato». 33.

SSuflermarf. 43.

Beu«8ocgo» unb Barnemig. 62.

Stra«bura L U.*8t. unb Bittergut ®o!m. 22,
Bnmmtlfiburg, Bcutnborf b. SL, Abbau Röbn(bef

unb Bicfclgut JBavicnburg. 88 .

Brtbo» unb Röbn«bof. 123.

0ro|hS<bJncbcd. 113,

Älatow, 8 ouiflfclbc, '))cb!ig, Saitnenmalbe unb ©a<bfen*

baufen. 190.

frcnjlau, ©itt Budo» nnb 8auenbagen. 139.

Bittergat ©rabo», Bittcrgut Samcro», ©apel, ©ref*
©Cbinebed unb 'Jrcnjlau. 1 30.

gernemerber unb ftotObam. 168

^jrigmalf, ©traflburg i. U.-'Di., 'jJoMbam, gatfenbageo

unb Bummelsburg. 128.

@ut tpeiticrOborf unb ©ut 8 oui«fc(be. 209.

RJbndbof unb Bobrbcd. 279.

©atoro unb Breboio. 2^7.

©ut Dbbotf, <£gin, gallenbagen unb Bitlergut ©otm.

296.

BJebentig. 310.

Bummd«burg. 323.

Btebrmig, @rofj«3ictbcu unb Ricnberg. 370.

®og, Alt'Srebbin, Btlborf unb ©tra«burg i. U «3R.

39L
®ro§*3ietben, Bobrberf unb Bcinidenborf. 404.

fflög unb CEßin. 417.

Bittergut Bte«borf. 124.

©ut SanncnntalPc nnb Bittergut ©räfenborf. 439,

Oablbanfen unb Sibnteinriib. 461.

©ut Sannenmalbe, (iappe unb ©nt 3trn '(S-
470.

Somaine Rienberg. 473.

Birborf. 402.

©ut 'feblig, SDtati, Birfenmerbcr, ©rciffenbtrg, Bittet*

gut ©ünterberg unb ©ut Itannenroalbe. 400.

$>oppenrabe unb Bitlergut ©räfenporf 514.

BtilOenbcrg unb l’icpe. 533.

Sibmeinti® unb {toppcurabc. 514.

Bitlergut ©örleborf. 564.

— Au«f<brciben bcr Beiträge ^u ben Sntfibäbigungcn für

getöbtete J!feibe unb Binber. 250.

— Bepcr'« Bie^feu<^tn*@efege. 287.

BoIf«jäginng.
— Singclretene (iompetenj«Beränbcmngen in golge btr

legten 8o!f«{äf>(ung btjuglt^ bcr Stabte <£orpenid

unb SBittenbcrge. 544.

SS.

SBafferbao.— StelTung be« 2Bafferbau« 3nfpeflioit«bejirf« gürflea*

»albe unter ben Begicrungb-'präfibtnten in fot«bam.

101 115.

— Acnbcrnng bcr SSajfcrbau » 3tifprftion«beiirte Sbitr*

gartcnftblcufc unb ^ol«bam. 277.

3Baffer«©enofftnfi§aftcu.— Bormal-Statut für Snt« unb 8 cwäjftrungfl«®enoffen*

fe^aften. 61.
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Safftrjianb an ben Regeln btr Spree anb $anet.
— 1885: SRootmbrt 26, Deiember 56, 1886: Jannsr 123,

Äebruar 159. SWärj 105, Steril 278/ 3Xai 206, 3nnt 358,

3#11 418, Bngug 4507 September Sßi, DltobeT 525.

MntmSn Sil
*9<Afct— Itofflebal^perlcren gegangener ic. 86. 118. 218. 241.

©eint an.
— Bbinbernng ber Stinbaitbcjirfe. 369.
— Die Bu«fubr bn pr Ralegorfe brr Scbe ui$t ge«

b«tgeu fHämlinge. 3ZJ.

•©ertbpapie re.

— Bnfgebot nerloren gegangener ic. 2. 21. 59. 32, LÖS,

223. 424. 468. 482. 631. 648. 670. 691. 774. 775.

788. 791. 875. 023. 1951 1077. 107a lflül. 1192.

1199. 122(1

Bittnen« nnb ©aife n-©erfcrgun ad-Bnöalfen.
— ©tbingnngen für brs Beitritt *sr Rbnigl. allgemeinen
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